Hochzeitsplanung mit der Agentur für Atemberaubende Akzente
„Es braucht zu Allem ein Entschließen, selbst zum Genießen...“
(Eduard von Bauernfeld)
Nachdem der Entschluss gefasst ist, den Bund für´s Leben zu schließen,
muss er her: der „Master-Plan“ und somit die Planung des ganz großen Tages.
Selbst wenn man eigene Ideen hat, benötigt man jemanden, der die Fäden zusammenführt,
der mit- und an alles denkt, damit man sich nicht verzettelt.
Denn es gibt genug zu tun, genügend Aufgaben zu erledigen,
Dinge, an die man rechtzeitig denken muss, damit alles so wird, wie man sich das wünscht.
Damit man sich als Braut und Bräutigam auf das Wesentliche konzentrieren und den großen Tag gemeinsam genießen kann.
Wenn man keine eigenen Ideen hat, ist das auch nicht schlimm, denn es gibt ja uns.
Wir haben jede Menge Erfahrung im Planen und Realisieren von Events und natürlich von Hochzeiten.
Von der ersten Planung bis zur Durchführung, wenn gewünscht.
Wir haben und finden kleine und große Lösungen für jeden Geschmack.
Und immer mit ganz viel Liebe zum Detail. Beinahe, als wäre es die eigene Hochzeit.
Damit es ein unvergesslicher Tag wird, der dem Brautpaar und seinen Gästen
ewig in unvergesslich guter Erinnerung bleiben wird.
Denn wie sagte schon Goethe:
„Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend.“
Kontaktieren Sie uns gerne.
Eine kurze Erstberatung ist kostenlos und unverbindlich, mündet erfahrungsgemäß aber oft
im bis zu 3-stündigen „Do-It-Yourself“- Seminar, welches wir pauschal berechnen.
Sollte ein umfangreicherer Service bei der Planung und Organisation gewünscht sein, wird der Betrag auf den Teil – oder
Vollservice angerechnet. Der Umfang unserer Organisation ist abhängig von Ihren Wünschen und Vorstellungen. Genau
diese erörtern wir ausführlich mit Ihnen,
Ihre Traumhochzeit und unseren Beitrag dazu betreffend.
Wenn wir gut zusammen harmonieren, denn das ist wichtig, sollte der Vorfreude auf den großen Tag nichts mehr im
Wege stehen
Die Hauptsache ist, dass an alles gedacht ist und vor Ort nichts mehr zu klären bleibt, damit SIE Ihren großen Tag
unbeschwert genießen können und auf keinerlei Annehmlichkeiten verzichten müssen.
Das schönste Lob ist, wenn man uns sagt, dass alles mit viel Liebe zum Detail perfekt organisiert wurde und die
Organisation unauffällig und diskret im Hintergrund verlief. So soll es sein...
Wir würden uns freuen, Ihren allerschönsten Tag für Sie zu Ihrem persönlichen „Atemberaubenden Akzent“ in Ihrem
gemeinsamen Leben werden zu lassen und ihn für Sie versüßen zu dürfen.....

Ihre Petra Lorenz & Team

Unser Service: Unterstützung bei der Planung und Kreieren von Bausteinen:
Zeitplan aufstellen nach Festlegung des Hochzeitstermins
Location (und Kirche) auswählen
Gewerke / Dienstleistungen anfragen, Angebote vergleichen, Optionen und Beauftragungen veranlassen
(Catering, Dekoration, Technik sowie Foto- / Film-Dokumentation,
Künstler, d.h. Musik, Redner, sonstiges Programm)
Einladungen auswählen / gestalten und versenden
Gästeliste koordinieren
Wegbeschreibungen versenden
Hotelbedarf klären
Brautkleid und Hochzeitsanzug abstimmen
Präsente / Hochzeitstisch gestalten
Immer wieder Vollständigkeit der To Dos und Budget checken
Materialien besorgen
Tischplan ausarbeiten
Einzelne Gewerke abstimmen und deren Bedarf klären
Dekorationen für alle Bereiche entwerfen inkl. Tische mit Menü- und Platzkarten
Sonstige Kleidung, Schmuck abstimmen (2 x Blumen für Braut, Location, Tisch u.a.)
Ablauf der Zeremonie gestalten
Spiele und Präsente für die Gäste vorsehen
Specials (Besondere Einlagen) planen
Ablauf-Koordination übernehmen
Bildmaterial sichten, Film schneiden
Danksagungen erstellen
... und viele Details mehr ...

Unser Honorar – neben Ihrer Zufriedenheit  - :
Wir berechnen unseren Aufwand nach geleisteten Stunden oder in Abstimmung mit Ihnen einen Pauschalbetrag nach
Klärung der Wünsche. Die Preise verstehen sich zzgl. Materialkosten.

Vereinbaren Sie, wenn Sie interessiert sind, gerne einen Termin mit uns.
Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihren großen Tag!
Agentur für Atemberaubende Akzente – Hochzeitsplanung
Petra Lorenz
Tel.: 06035-18121
Florstädter Straße 10 – D 61203 Reichelsheim (bei Frankfurt, Wetterau)
Email: mail@petra-lorenz.com oder info@atemberaubende-akzente.de
Website: www.atemberaubende-akzente.de

Link zu Hochzeits-Impressionen mit Kurz-Film:

www.atemberaubende-akzente.de/index.php/ueber-uns/hochzeitsplanung

