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Liebe zukünftige Brautpaare

Herzlich willkommen zur 2. Auflage des 
Golden Guide Switzerland. Dieses Exemplar hält viele Empfehlungen, Tipps 
und spannende Beiträge für Sie bereit!

Wir sind besonders stolz darauf, denn wie wir alle wissen, erlebten wir ein recht 
spezielles Jahr! Nein, wir wollen das C-Wort nicht in den Mund nehmen, zu 
schön sind die Themen Hochzeit, Fest und Event! 

Wir wissen, ab dem Zeitpunkt des Heiratsantrages geht das grosse Suchen und 
Finden für Sie los: emotionale Bilder, Vorstellungen und Träume entstehen. 
Aber vielleicht auch die grosse Unsicherheit darüber, wer für Sie der beste 
Dienstleister ist? Die Vielfalt ist gross, auch auf dem Schweizer Hochzeitsmarkt!

Jede Firma in diesem Guide hat sich in Sachen Qualität, Professionalität und 
Individualität durch eine hochkarätige Jury prüfen lassen und kann stolz auf 
ihre Leistungen sein. Wir vom Wedding Award Switzerland sind es jedenfalls! 

Für Sie unterstützen wir die Hochzeitsbranche und vereinen im Golden Guide 
Switzerland vertrauenswürdige Firmen, welche Qualität, exzellenten Service 
und eine umfassende Beratung für Sie bieten!

Liebes Brautpaar, wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Finden des richtigen 
Dienstleisters und beim Lesen dieser Ausgabe. Wir wünschen Ihnen ausser-
dem alles Liebe, eine traumhafte Hochzeit und nur das Beste für Ihre Zukunft!

Ihre Kristina & Maja

K r i S t i n a  K a u p p  & 
M a j a  S t u b e r

F O U N D E R s  &  D I R E C T O R s
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 Der Wedding Award
D I E  g O l D E N E N  b ä N D E R

U N s E R  g Ü T E s I E g E l  F Ü R  H O H E  Q U a l I T ä T

Die Hochzeitsbranche ist eine der schnellst 
wachsenden Dienstleistungsbranchen 
überhaupt. Die Informationsflut in Bezug  
auf Hochzeitsdienstleister und Ideen ist 
gigantisch und es wird für Brautpaare immer 
schwieriger, einen überblick zu bewahren. 
Mit dem Wedding Award Switzerland und 
dem «Golden Guide Switzerland» wurde 
eine Lösung geboten.

Der Wedding Award Switzerland ist die 
einzige Auszeichnung dieser Art in der 
Schweiz und findet jährlich statt. Nach 
Prüfung durch eine ausgewählte unab-
hängige Fachjury und einem zusätzlichen 
Publikumsvoting werden die nominierten 
Unternehmen mit den Goldenen Bändern 
ausgezeichnet und an der Award Night 
bekanntgegeben.

Der Wedding Award Switzerland ist ein Label 
für geprüfte Qualität der Schweizer 
Hochzeitsbranche und zeichnet hervor-
ragende Leistungen von Dienstleistern mit 
den «Goldenen Bändern» aus. Die Aus-
zeichnungen reichen von elf Bändern (erfüllt) 
bis hin zu maximal sechzehn Bändern 
(ausgezeichnet).

Der Award verfolgt das Ziel, die Hochzeits-
branche in der Schweiz zu fördern und 
spornt Dienstleister an, noch besser zu 
werden. Denn der Markt soll nicht nur 
boomen, sondern er soll kreativ, innovativ, 
professionell und partnerschaftlich sein. 
Dafür steht das Label!

Mit dem neu ausgerichteten Wedding Award 
Switzerland soll ein langfristiges Zeichen in 
der Branche gesetzt, Kontinuität auf dem 
Markt aufgezeigt und den Brautpaaren 
guten Gewissens exzellente Dienstleister 
empfohlen werden!

Aus einer Vielfalt von 24 verschiedenen Kategorien kann ein Brautpaar den besten Anbieter 
seines Fachs wählen. Unser Netzwerk findet internationalen Anklang und besticht durch 
Einzigartigkeit und Exklusivität.

Wenn Dienstleister ein Zertifikat „Goldenes Band“ besitzen, erfüllen sie nicht nur die 
Anforderungen des Gütesiegels, sondern es bestätigt zudem, dass sie die entsprechende 
Markterfahrung und weitere Fachkompetenzen in ihrem Gebiet besitzen. Diese Unternehmen 
sind etabliert und seit mindestens 2 Jahren auf dem Markt. Die Bänder unterscheiden sich 
untereinander individuell wie folgt:

W E N N  Q U a l I T ä T  s I C H T b a R  W I R D
D a s  W E D D I N g - aWa R D - Q U a l I T ä T s l a b E l

13 Goldene Bänder

Sie verfügen über:

ein gute Qualifikation

ein erkennbares Firmen- & Marketing-Konzept

eine gute Infrastruktur

eine Prüfung der Fachjury

ein konstantes Niveau in den Bereichen

Social-Media-Kanäle

Website

gute Kundenbetreuung

13

12 Goldene Bänder

Sie verfügen über:

ein gutes Marketing

eine gute Infrastruktur

eine Prüfung der Fachjury

einen aktiven Kundenstamm

Social-Media-Kanäle

Website

gute Kundenbetreuung

12

11 Goldene Bänder

Sie verfügen über:

ein passendes Marketing

eine adäquate Infrastruktur

eine Prüfung der Fachjury

einen eigenen Kundenstamm

Social-Media-Kanäle

Website

gute Kundenbetreuung

16 Goldene Bänder

Sie verfügen über:
eine Top-Qualifizierung

ein Top-Marketing
eine Top-Infrastruktur

ein erfolgreiches  & etabliertes Konzept
einen trendigen, innovativen USP

ein in allen Bereichen hohes Niveau
Social-Media-Kanäle

Website
Top-Kundenbetreuung

Sie sind etabliert & erfolgreich auf dem Markt

T R A U R I N G E

16

15 Goldene Bänder

Sie verfügen über:

ein ausgezeichnete Qualifikation

ein ausgezeichnetes Marketing

eine ausgezeichnete Infrastruktur

eine Prüfung der Fachjury

einen trendigen, innovativen USP

ein konstantes, hohes Niveau in den Bereichen

Social-Media-Kanäle

Website

sehr gute Kundenbetreuung

15

14 Goldene Bänder

Sie verfügen über:

ein gute Qualifikation

ein erkennbares Firmen- & Marketing-Konzept

eine gute Infrastruktur

eine Prüfung der Fachjury

ein konstantes Niveau in den Bereichen

Social-Media-Kanäle

Website

gute Kundenbetreuung

14
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Der Goldene  
Wedding Award

E H R U N g  F Ü R  b E s O N D E R E  l E I s T U N g

TöRTlIFEE
KaTEgORIE TORTEN DEsIgN

 der erste eindruck zählt bekanntlich und der war einfach „Wow!".  
So das Zitat der Jurymitglieder Esther Krügel (Leiterin der Decor-
abteilung bei Confiserie Sprüngli AG in Zürich) und Markus Waser 

(Produktionsleiter der Confiserie Speck AG in Zug).

Das Konzept der eingereichten Torte war stimmig und  
überzeugend. Das moderne Design der Torte, die Farben und  

das geometrische geformte Zwischenstück zeigten die Innovation 
und Qualität von Eliane rohr, Inhaberin der Firma Törtlifee. Sie 

hatte bei der Torte die vorausgesagten Trends von 2021  
aufgegriffen und fabelhaft umgesetzt. 

Die Arbeitsweise von Eliane rohr ist auch in diesem Jahr exakt,  
professionell und mit viel Leidenschaft gespickt. Bei der Sichtung 

der Unterlagen war schnell klar, dass das gesamte Konzept der 
Firma Törtlifee erprobt, fundiert und durchs Band stimmig ist.  

Wir wünschen Eliane rohr mit ihrer Firma weiterhin viel Erfolg! 

F r O O n c K
j U R y P R ä s I D E N T 

W E D D I N g  C O N s U lTa N T  & 
E v E N T  C R é aT E U R

In einer sehr schwierigen Zeit mit grossen Herausforderungen – vor allem für 
unsere Branche – freue ich mich umso mehr, dass der Wedding Award Switzer-
land als feste Grösse im Schweizer Hochzeits-Business gerade jetzt für Kontinu-
ität sorgt und für optimismus, orientierung und Zukunft steht.

Auch wenn wir dieses Jahr auf unsere glamouröse Gala verzichten müssen, so 
werden natürlich dennoch hervorragende Dienstleister mit dem Goldenen Band 
ausgezeichnet und in unserem wundervollen und praktischen Golden Guide 
präsentiert – so, wie sie es verdienen. Eine verdiente Anerkennung für geleistete 
Arbeit und eine nachhaltige Werbung für die spannende nächste Saison.

Dank der exzellenten und umfassenden Arbeit unserer Fachjury können sich alle 
Brautpaare wieder auf unser besonderes Gütesiegel verlassen und erhalten 
Sicherheit bei der Auswahl der verschiedenen Anbieter.

Ich bedanke mich sehr bei allen Jury-Kollegen und -Kolleginnen für ihr grossar-
tiges Engagement, wünsche allen Ausgezeichneten eine glückliche Saison 2021 
und allen Hochzeitern eine aufregende Planung sowie ein unvergessliches Fest!

Herzlich, Froonck 

@froonck_wedding.planner

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Firmenphilosophie

Törtlifee steht für Kreationen nach 
Kundenwünschen

Wir zaubern für unsere Kunden eine 
persönliche und auf ihr Fest designte Torte.

Wir stellen hohe Ansprüche an unsere Torten 
und sind erst mit einer perfekten 

Ausarbeitung zufrieden.

Firmenphilosophie
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PKZ WoMEN 

PKZ WoMEN steht seit 2014 für feminine Mode für die 
selbstbewusste Frau. Die Modehäuser von PKZ 
WoMEN sind Quellen der Inspiration und bringen die 
neuesten Looks in den Business-Alltag, in die Freizeit 
und natürlich auch an feierliche Anlässe. PKZ WoMEN 
verfügt über eine kompetente Auswahl an Abend-
mode, welche ebenso für einen glänzenden Auftritt an 
Hochzeiten sorgt! Die Highlights sind 
die PKZ Ballrooms in Zürich und Basel 
– ob lang oder kurz, ob glitzernd oder 
uni, jeder Wunsch wird erfüllt! pKZ WOMen

info@pkz.ch
www.pkz.ch

FAIryDrESS 

Fairydress macht es möglich, dass du in den eigenen 
vier Wänden und in gemütlicher Atmosphäre nach  
deinem perfekten Brautkleid suchen kannst. Das 
gesamte Brautmodengeschäft kommt mit Podest, 
Spiegel, den Kleidern und allem was dazugehört zu dir 
ins Wohnzimmer.

Mit viel Liebe, Verständnis und 
Empathie begleite ich dich durch 
deine Anprobe bis hin zu deinem 
perfekten Brautkleid.

fairydress
Mugerenstrasse 74

6330 Cham
079 259 66 13

bianca@fairydress.ch
www.fairydress.ch

2020

14

2020

15

FASHIoN EMErGENCy 

Fashion Emergency ist ein einzigartiger Shop in der 
Schweiz, welcher den Frauen ermöglicht, Designer- 
Kleider und Accessoires zu mieten. Im online-Shop 
oder im Showroom kann man die Kleider aussuchen, 
mieten und tragen. reinigung ist inklusive. Der Leihzeit-
raum beträgt in der regel vier oder acht Tage. In unse-
rem Sortiment befinden sich über 200 glamouröse 
Abendkleider und über 15 internatio-
nale Brands, wie Diane von Fürsten-
berg, roberto Cavalli, Dolce & Gab-
bana, Philipp Plein, Elisabetta 
Franchi, Marchesa Notte, Cristallini 
Couture.

Fashion emergency 
Kirchstrasse 11

8807 Freienbach
079 305 71 09

marina@ 
fashionemergency.ch

www.fashionemergency.ch
2020
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Braut- & Abendmode
H a N D W E R K s K U N s T  &  K R E aT I v I T ä T

Das am besten gehütete Geheimnis einer jeden Hochzeit ist das Brautkleid. Die professio-
nellen Brautgeschäfte helfen mit ihrem Fachwissen, den passenden Schnitt und Stoff aus-
zuwählen, damit Mädchenträume wahr werden. Besonders herausfordernd: heute muss das 
Kleid auch zum definierten Konzept und Thema passen. Eine anspruchsvolle Aufgabe für 

jeden Ausstatter.



TrIPLE AAA

Seit mehr als 25 Jahren steht Triple AAA exklusiv für 
Kleidung nach Mass der besonderen Art. Ali Andreas 
Aboul-Aroudh, auch genannt „der Hofschneider“, desi-
gnt, berät, misst und stylt jeden Kunden mit Leiden-
schaft, Professionalität und Empathie. Der Mann freut 
sich, wenn er seinen Hochzeitsanzug, nach kleinen 
Anpassungen, danach wieder z. B. fürs Business anzie-
hen kann! 
Neu bietet Triple AAA auch einen 
VIP-Service: beim Kunden zuhause 
wird die Garderobe ausgemistet und 
nach Wunsch neu bestückt.

triple aaa
Ali A. Aboul-Aroudh

Seestrasse 167
8800 Thalwil
079 416 15 55

info@tripleaaa.ch
www.tripleaaa.ch

PKZ MEN

PKZ MEN ist seit über 135 Jahren ein verlässlicher Mode-
partner des modebewussten Mannes. Das Ziel ist es, dem 
modernen Mann einen perfekten Auftritt zu verschaffen: 
ob im Sitzungszimmer, an einer Gala-Veranstaltung oder 
sogar an seiner eigenen Hochzeit. Tragekomfort, perfekte 
Schnitte und hochwertige Verarbeitung sind die wichtigs-
ten Kriterien, die PKZ bei der Auswahl leitet. Für einen 
unvergesslichen Tag verfügt PKZ MEN 
über eine kompetente Auswahl an 
Hochzeitsmode und Hochzeitsacces-
soires. Besonderes Highlight: massge-
schneiderte Anzüge für einen makel-
losen Auftritt.

pKZ Men
info@pkz.ch
www.pkz.ch

2020

14

2020

15

ULLA SINGLEr TAILor GMBH

Meine 35-jährige Berufserfahrung gibt Ihnen die Sicher-
heit, am richtigen ort zu sein. Die Kompetenz einer 
Schneiderin und Bekleidungstechnikerin, in Kombina-
tion mit einer Profiberatung, ist das A und o, wenn Sie 
sich entscheiden, einen Massanzug anfertigen zu  
lassen oder einen konfektionierten Hochzeits- oder 
Businessanzug zu kaufen.
"Ich ziehe Männer an" – authentisch, 
ehrlich, mit viel Humor. Meine Erfah-
rung in diesem Metier zeigt mir den 
Unterschied zwischen Kennen und 
Können.

ulla Singler tailor GmbH
Marktgasse 28

8400 Winterthur
052 212 23 24

info@ullasingler.ch
www.ullasingler.ch

2020
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Der Bräutigam – das schönste Accessoire jeder Braut! Für ihn gilt es, das outfit auszuwäh-
len, welches ihn selbst widerspiegelt und gleichzeitig das Brautkleid unterstützt. Auch hier 
sind Stoffe und Schnitte wichtig. In den letzten Jahren hat diese Branche den grössten 
Wandel durchlebt, denn ob Fliege, Krawatte oder doch lieber «oben ohne»: all das ent-
scheidet massgebend über die Wirkung des Anzuges. Die Herrenausstatter unterstreichen 

mit ihren Kreationen und Modellen den «Mann» von heute.

Herrenmode 
H E I R aT E N  M I T  s T I l



rETINA® JEWELry By KLEINE rHEINPErLE

retina® ringe enthalten einen Ausschnitt der retina 
(Netzhaut) Ihres Partners. Da das wunderschöne retina-
Muster noch unverwechselbarer ist als ein Fingerab-
druck, ist jeder dieser handgefertigten ringe unseres 
Familienunternehmens ein Unikat. Das retina-Muster 
fungiert dabei gleichzeitig als Geheimcode, der die  
persönliche Signatur Ihres Lieblingsmenschen verbirgt, 
ohne für Dritte offensichtlich zu sein. 
Der ästhetische Wert ist sofort für 
jeden erkennbar – der emotionale 
jedoch erst, wenn die Geschichte 
dahinter offenbart wird.

retina® jewelry  
by kleine rheinperle

rheinsprung 10
4051 Basel

078 891 79 89
info@retinajewelry.com
www.retinajewelry.com

GoLDSCHMIEDE HABLüTZEL

Die japanische Schmiedetechnik Mokume Gane eignet 
sich hervorragend für die Anfertigung von Eheringen. 
Im Gegensatz zu strukturierten Designs schafft sich 
ein Muster in Mokume Gane, weil es durchgehend ist, 
nie ab. Das heisst, dass Sie sich auch nach 20 Jahren 
noch am ausgewählten Muster erfreuen können. Da 
ich sämtliche Arbeitsschritte selbst ausführe, kann ich 
ein Maximum an Flexibilität anbie-
ten. So wird jeder ring ein Unikat. 
Fugenlos geschmiedet erfüllen sie 
auch das Symbol der endlosen 
Liebe.

Goldschmiede Hablützel 
Peter Hablützel
Marktgasse 35

3800 Interlaken
033 823 88 80

info@pierresuisse.ch
www.goldschmiede- 

habluetzel.ch
2020

14

2020

14

MEISTEr   TrAUrINGE & SCHMUCK

Die Firma Meister als Inhaber geführtes Familien-
Unternehmen, mit Sitz in Wollerau am Zürichsee, ist 
eine der führenden Trauring- und Schmuckmanu- 
fakturen in Europa. In der Co2 neutralen Manufaktur 
entstehen, vom Design bis zum einzeln gefertigten 
Trauring, die unvergleichbaren MEISTEr Kollektionen 
– Made in Switzerland. Die Marke MEISTEr ist für den 
Konsumenten greifbar und erlebbar,  
Innovation und die Freude an Per-
fektion beflügeln stets Neues zu 
schaffen, dabei stehen Mensch und 
Umwelt im Fokus.

Meister & co. aG
Hauptstrasse 66
8832 Wollerau
044 787 46 46

m@meisterschmuck.ch
www.meisterschmuck.ch

2020

15

SAHAK JEWELLEry AG

Schmuck und Trauringe sind mehr als nur Produkte, 
denn sie erzählen eure ganz persönliche Geschichte. 
Dieser Individualität möchten wir gerecht werden. 

So begleiten und beraten wir mit grosser Hingabe: Vom 
ersten Gespräch bis zum vollendeten Schmuckstück 
binden wir euch in den Prozess unseres Kunsthand-
werks ein und sorgen für ein unver-
gessliches Erlebnis: Nur so wird das 
Handwerk spürbar. In diesem Sinne: 
willkommen in unserer kreativen 
Goldschmiede in Zürich.

Sahak jewellery aG 
Sahak Demirci
Limmatquai 24

8001 Zürich
044 260 88 80
info@sahak.ch
www.sahak.ch

2020
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Trauringe
E I N  l E b E N s l a N g E R  b E g l E I T E R

Ein kleines Schmuckstück für die Ewigkeit. Der Trauring ist viel mehr als nur «Schmuck». Die 
perfekten Materialien verbinden die Braut und den Bräutigam auf ewig. Der ring als Sinnbild 
der Liebe, des Versprechens aber auch als Erinnerung an diesen Tag. Professionelle Gold-
schmiede und Trauring-Hersteller bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, sein ganz indivi-

duelles Symbol zu finden.

LABHArT CHroNoMETrIE GoLDSCHMIEDE

Die LABHArT-Goldschmiede ist seit über 130 Jahren in 
St. Gallen und seit 2019 in neuen räumlichkeiten. Hier 
werden Paare im speziellen Trauringbereich mit Hoch-
zeitskutsche und gemütlichen Cheminée verwöhnt.  
Es werden Trauringe vom eigenen Atelier und ver-
schiedenen Marken angeboten. Für spezielle Wünsche 
steht der Goldschmiedemeister zur Verfügung. oder 
möchten Sie selbst Hand anlegen? 
Unter Anleitung unseres Gold-
schmiedes bieten wir die ausserge-
wöhnliche Möglichkeit, ihre Partner-
ringe selbst zu schmieden.

LabHart chronometrie 
Goldschmiede  

oben a. d. Neugasse 48
9000 St. Gallen
071 222 50 60

info@chronometrie.ch
www.chronometrie.ch

2020

16
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Im Interview mit der 
Schmuckexpertin

Geboren und aufgewachsen am Zürichsee, 
lebt Susan Sagherian heute in der Nähe von 
Frauenfeld. Als Schmuckexpertin schaut sie 
auf eine lange internationale Karriere in der 
Schmuckbranche zurück. Sie hat Erfahrun-
gen in allen Bereichen der faszinierenden 
Industrie gesammelt und sich darüber hin-
aus als Journalistin und Schmucktrend- 
forscherin einen Namen gemacht. Schmuck 
ist für sie ein einzigartiges Kulturgut, in dem 
sich Kunst und Zeitgeist mit Individualität 
verbinden. Heute setzt sie ihre vielfältigen 
Kenntnisse im Category Management von 
CHrIST Uhren und Schmuck ein.

Susan, du bist bereits seit 2016 als jury-
mitglied mit dabei. Welche beweggründe 
standen für dich hier im Vordergrund?

Susan: Der Hochzeitstag ist der schönste 
Tag im Leben. Davon bleiben Fotos und 
Erinnerungen. Der Trauring begleitet seine 
Trägerin und seinen Träger aber hoffentlich 
ein Leben lang. Er ist das Symbol einer ein-
zigartigen Verbindung und als Schmuck-
stück Ausdruck des persönlichen Stils  
seiner Träger. Die Wahl des Traurings ist 
erfahrungsgemäss ein intensiver Bindungs-
prozess eines Paares. Design, Entwicklung 
und Verkauf von Trauringen war mir immer 
ein besonderes Vergnügen und es ehrt 
mich, in der Jury für diesen Bereich die  
Verantwortung zu tragen.

Welche Veränderungen der letzten jahre 
gibt es bei den trauringen?
Susan:  Der Markt ist anspruchsvoller gewor-

j U R y  P O R T R a I T

S u S a n  S a G H e r i a n
 K aT E g O R I E  T R a U R I N g E

den. Die Brautpaare können sich heute auf 
mehreren virtuellen Kommunikationsebe-
nen Informationen über Ihre zukünftigen 
Trauringe einholen. Man hat mehr Freiraum, 
mehr Design und Stile. Das heisst, heute 
werden beim Brautpaar auch verschiedene 
ringe gewählt, z.B. ein ring in roségold 
und einer in Gelbgold. 

Welche empfehlung hast du für die braut-
paare von heute? 
Susan: 1. Sich Zeit zu nehmen, wann man die 
Trauringe aussuchen möchte. Nicht auf den  
letzten Drücker, denn sonst entgeht einem 
die Chance und das Vergnügen eines der 
bedeutendsten und symbolträchtigsten 
Schmuckstücke seines Lebens auszusu-
chen. Alles andere von der Hochzeit werden 
Erinnerungen, aber die ringe trägt man 
dann jeden Tag.

2. Ungeachtet der neuesten Trends sollte 
man den ring wählen, welcher zu seiner 
Handform, -Grösse und Farbe passt. Sonst 
wird der ring nicht Teil seiner selbst und die 
Harmonie für den rest des Lebens nicht 
wahrgenommen.

3. Man sollte sich bei der Auswahl auch die 
Frage stellen, da der ring zum besten Beglei-
ter seines Lebens wird, kann ich mir vorstel-
len, den ring die nächsten Jahre zu tragen?

Gibt es Klassiker unter den trauringen?
Susan: Das ist heute wie damals der klassi-
sche Bandring in Gelbgold. In vielen Ländern 
wird nur dieser Klassiker gewählt.  Wie z. B. in 
England, Frankreich und Italien. Der Band-
ring ist das ewige Symbol der Liebe.

Welche bedeutung haben diamanten?
Susan: Sie machen einfach noch mehr 
Freude und lassen die Braut erstrahlen!

Sind Verlobungsringe noch im trend?
Susan: Immer mehr. Der Verlobungsring 
kommt ursprünglich aus der angelsächsi-
schen Kultur. Das war in der Schweiz nicht 
üblich. Heute liegt ein Verlobungsring voll 
im Trend und für die Auswahl sollte man 
einen guten Ansprechpartner finden und mit 

der/dem Liebsten ganz zufällig mal vor dem 
Schaufenster eines Juweliers stehen, um 
herauszufinden, was er/sie mag.

ist nachhaltigkeit ein thema?
Susan: Immer mehr! Man möchte mit dem 
ringkauf ein gutes Gewissen haben. Grünes 
Gold, Fairtradegold oder Ökogold, das heisst 
neu aufbereitetes Gold, ist gefragter denn 
je, auch wenn es einen Aufpreis bedeutet.

Welches Metall glänzt noch lange nach der 
Hochzeit?
Susan: Da gibt es bei Gold nicht so grosse 
Unterschiede. Mattes Gold glänzt irgend-
wann. Glänzendes wird matt. Eine Wieder-
herstellung ist jederzeit möglich, aber der 
ring ist nun Teil des Trägers und nimmt die 
Patina an. Das Tragen eines ringes hinter-
lässt Spuren und wird Teil seiner selbst. Das 
ist schön, wenn man dies so annehmen 
kann. Man unterscheidet hier auch in der 
Fertigung. Bei speziell gearbeiteten rohlin-
gen sind die ringe sehr kompakt und stabil, 
wenn sie gegossen sind entsprechend 
weniger stabil.  

Gibt es für die trauringe pflegetipps?
Susan: Nein. Eher Vermeidungstipps. Tragen 
Sie die ringe nicht, wenn sie kräftig anpa-
cken müssen. Ziehen Sie Handschuhe an 
oder legen Sie den ring im Fitnessstudio 
oder beim Duschen ab.

reines Gold ist eigentlich viel zu weich, um 
daraus beständige Trauringe herzustellen. 
Die in der Schweiz gebräuchlichste Gold-
legierung ist 750er Gold, welches in den 
Farben Weiss, Gelb und rosé verwendet 
wird. Hier eine kleine Goldübersicht:

• 24 Karat Gold. 999er Gold = 
  99.9 % Feingold (zu weich für Schmuck)
• 22 Karat Gold. 916er Gold = 
  91.6 % Feingold (zu weich für Schmuck)
• 18 Karat Gold. 750er Gold = 
  75.0 % Feingold und 25 % Silber/Kupfer
• 14 Karat Gold. 585er Gold = 
  58.3 % Feingold und 41.7 % Silber/Kupfer

j U R y  P O R T R a I T
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CrEATIVE TILA

Unsere Passion ist es, die puren Emotionen einzufan-
gen. Jede Hochzeit, die wir filmen, ist einzigartig und 
wir achten sehr auf die Details, damit wir eure 
Geschichte auf dem bestmöglichen Weg erzählen 
können. Und wenn ihr euer Video in 20 Jahren 
anschaut, spürt ihr nochmals dieselben Emotionen wie 
an eurem Hochzeitstag. creative tila

Ian Tila
Zwirnereistrasse 27

8304 Wallisellen
079 531 00 02

hi@creativetila.ch
www.creativetila.ch

Video
E M O T I O N E N  a U F  l E I N Wa N D

Das Einfangen der richtigen Bilder ist essenziell. Mit den bewegten Bildern können nicht nur 
Dokumentationen einer Hochzeit vom Videografen eingefangen werden, sondern auch 
kleine, kurze Erinnerungen geschaffen werden. Dies in Form eines Trailers, der alle Momente 
und Emotionen mit Musik neu aufleben lässt. Die heutige Technik lässt jeden wundervollen 

Moment gestochen scharf aufnehmen.

CCA-BEAUTy

Das Wichtigste für mich ist, dass Sie sich wohl fühlen am 
schönsten Tag in Ihres Lebens, dass Sie sich keine 
Gedanken machen müssen und dass Sie es in vollen 
Zügen geniessen können – dafür sorge ich! Gerne über-
nehme ich für Sie das Hairstyling sowie das Make-Up  
an Ihrem Hochzeitstag,
 
Mit meinen zwei Studios, welche sich 
in Hausen am Albis und in Alpnach 
Dorf befinden, kann ich ganz flexibel 
auf Ihre Wünsche eingehen. Am 
Hochzeitstag komme ich sehr gerne 
zu Ihnen nach Hause oder ins Hotel.

cca-beauty
Céline Cyndie Altherr

Kreuzästi 5
6055 Alpnach Dorf

079 755 84 01
cca.makeup@gmail.com

www.cca-beauty.ch

Die Schönheit beginnt von innen. Vor der Hochzeit muss so einiges geplant und organisiert 
werden, jedoch ist dieser Teil sicherlich der angenehmste, denn die Braut (und natürlich 
auch der Bräutigam) kann sich zurücklehnen und einfach nur den Moment geniessen. Die 
Spezialisten kreieren wunderschöne Hochzeitsfrisuren und unterstreichen das schönste 

Lächeln mit einem professionellen Make-up.

Visagisten & Frisuren
g E N I E s s E N  s I E  D E N  M O M E N T
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DANIELA & CHrIS – LIEBE roCKT

Wir stehen auf alles, was authentisch ist. Und so foto-
grafieren wir auch die Hochzeiten unserer Paare. Echt 
und unverfälscht. Denn jede Lovestory ist einzigartig 
und perfekt, so wie sie ist. 

Da muss nichts durch uns manipuliert oder arrangiert 
werden. Wir wollen euch. ob verschmust, verspielt, ver-
rückt... oder ein wenig von allem. 
Hauptsache 100 % ihr.

Liebe rockt  
Daniela & Chris Marogg

Allmendstrasse 7
6460 Altdorf
079 937 52 15

chris@lieberockt.ch
www.lieberockt.ch

2020
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HoCHZEITSFoToGrAF AUS LEIDENSCHAFT

Unkompliziert, humorvoll und voller Engagement. So 
beschreiben mich die Brautpaare und Gäste, welche 
mich auf einer Hochzeit erleben.

Ich bin Lee und fotografiere seit 2016 leidenschaftlich 
gerne Hochzeiten. Der richtige Moment zählt und das 
besonders als Hochzeitsfotograf! Bei mir stehen per-
sönliche Geschichten und Authentizi-
tät im Vordergrund.

Lee Hochzeitsfotograf
Lee Kramer 

Austrasse 59
8953 Dietikon
079 723 21 57

info@lee- 
hochzeitsfotograf.com

www.lee- 
hochzeitsfotograf.com

2020
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FoToGrAFIK 11

Hochzeiten sind tempogeladene Ereignisse und als 
Hochzeitsfotografin treffe ich vor ort z. T. im Bruchteil 
einer Sekunde Entscheidungen über die Bildgestaltung, 
um lebendige Erinnerungen zu schaffen – genau das 
macht die Hochzeitsfotografie zu so einer spannenden 
Disziplin. Mein Ziel ist es, die Einzigartigkeit jedes 
Momentes und jeder Persönlichkeit im richtigen Augen-
blick mit viel Kreativität festzuhalten.
Es ist eine Ehre, diese wundervollen 
Ereignisse fotografisch dokumentie-
ren zu dürfen. 

Fotografik 11
Fabienne Büttler

Hermesbühlstrasse 23
4500 Solothurn
079 348 44 25

welcome@fotografik11.ch
www.fotografik11.ch/

hochzeit
2020
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FoTo & VIDEo SALVA GMBH

Im Jahr 2015 durfte ich meine langjährige Leidenschaft 
zum Beruf machen. Qualität, Kreativität und Sympathie 
– welche zuletzt die Zufriedenheit meiner Kunden aus-
machen – sind bei mir grossgeschrieben. Die grosse 
Leidenschaft des Studio Salva`s greift auf das Jahr 1978 
zurück. Vorerst fokussierten wir uns auf Hochzeits-Foto 
und Videoaufnahmen. Mittlerweile hat sich unser  
Angebot anhand von Werbevideos 
für Unternehmen, Luftaufnahmen, 
Shootings und das Photobooth, 
expandiert.

Foto & Video Salva GmbH
Giuseppe Salva

Austrasse 64
4051 Basel

076 581 98 82
info@foto-salva.ch
www.foto-salva.ch

2020
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Fotografie
D E N  P E R F E K T E N  M O M E N T  F E s T H a lT E N

Das Einfangen jeder einzelnen Emotion ist das Handwerk des Fotografen. Er ist ein Künst-
ler und gibt seinen Bildern die persönliche Note. Ihre Bilder erzählen die Geschichte des 
Hochzeitstags, sie nehmen gekonnt alle Stimmungen und Emotionen auf und schaffen 

bleibende Erinnerungen. 
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Denn nur so kann er sich unter die Gäste 
mischen und diese ungestellten Momente 
einfangen. Dass die Kamera absolut 
geräuschlos arbeitet, ist ein weiterer Vorteil, 
um den Augenblick nicht mit einer Serie  
von Klicken zu stören. 

Zudem hilft der zuverlässige Autofokus der 
Alpha 9, sich voll auf das Sujet und den  
Ausschnitt zu konzentrieren. So kann sich  
yannick sicher sein, dass auch bei einer  
Bildserie die Schärfe perfekt sitzt.  

Die Alpha 9 ist das perfekte Arbeitswerk-
zeug für yannick. Bei jedem Wetter und 
jeder Lichtsituation einsetzbar, unglaublich 
schnell und ein Autofokus, auf den sich  
yannick immer verlassen kann. Zudem  
verfügt die Kamera über einen grossen 
Dynamikumfang, was in der Nachbearbei-
tung einen grossen Spielraum lässt, um das 
Bild genau nach seinen Vorstellungen  
bearbeiten zu können.  

Lassen Sie sich vom Alpha System 

überzeugen! Noch bis Ende November 

können Sie als Member des Wedding 

Award Switzerland wahlweise eine 

Alpha 9M2 oder Alpha 7rIV mit passen-

den objektiven zu einem speziellen 

Vorzugspreis drei Tage lang testen. 

Geben Sie im nachrichtenfeld den 

promo code «WeddingSony2020» ein 

und Sie erhalten 50 % rabatt auf den 

Mietpreis! 

j U R y  P O R T R a I T  &  s P O N s O R

s O N y  a l P H a :  D E N  M O M E N T  F E s T H a lT E N

Was macht ein gutes Hochzeitsbild aus? ist 
es ein bild vor einer unglaublichen Kulisse 
oder in einer traumhaften Landschaft?

Für yannick ist es der Moment: «Ich glaube 
fest daran, dass es in der Hochzeitsfoto- 
grafie nicht einfach nur um schöne Fotos 
geht, sondern um Momente. Und Momente 
werden zu Erinnerungen, Erinnerungen zu 
Geschichten und Geschichten eines Tages 
zum eigenen Vermächtnis.» 

Was yannick damit meint, kennt jeder Foto-
graf. Es sind diese einzigartigen Bilder, die 
den Augenblick mit all seinen Emotionen in 
einem Bild vereinen. Dieses eine Bild, bei 
welchem man sich auch nach Jahren sofort 
in diesen Moment zurückversetzt fühlt. 

Für yannick gilt es, genau diese Momente 
einzufangen. Deshalb arbeitet er gerne mit 
einer unauffälligen und kompakten Kamera, 
vorzugsweise mit einer 35 mm Festbrenn-
weite. 

j E T z T  b E I  l I g H T  +  b y T E  F Ü R  

E I N E N  T E s T  a N M E l D E N :  

W W W. l I g H T b y T E . C H / N E W s / 

T R y- U N D - b U y- W E D D I N g - s O N y

ya n n i c K  Z u r F L ü H
 s O N y  a M b a s s a D O R  & 

K aT E g O R I E  F O T O g R a F I E ,  
v I D E O ,  P H O T O b O O T H



FoTICHASCHTE.CH

Fotichaschte.ch ist der grösste Photobooth-Anbieter 
der Schweiz mit Sitz in Zürich. Die Firma wurde 2014 
gegründet und zeichnet sich durch innovative und 
moderne Produkte aus. So war Fotichaschte.ch 2014 
der erste Anbieter, welcher ein Versandsystem für Foto-
boxen angeboten hat. In der Zwischenzeit sind viele 
neue Produkte hinzugekommen, welche jährlich an über 
2'000 Hochzeiten im Einsatz sind. Fotichaschte.ch

Hagenholzstrasse 102
8050 Zürich

044 578 09 37
info@fotichaschte.ch
www.fotichaschte.ch
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VW BUS BErN

Verkleiden, posieren, abdrücken – der Photobus aus 
den 70ern bringt Stimmung an jede Hochzeit und hält 
die lustigsten Momente fest. Von der Dekoration bis zu 
den Kameras bleiben wir dem Vintage-Stil treu und  
bieten trotzdem die neuesten Standards: Wie anno 
1963 mit der ersten Polaroid-Farbkamera, werden die 
Bilder innert wenigen Minuten entwickelt und stehen 
zudem auch digital zur Verfügung.

Der Photobus – ein echter Hingucker 
voller Charme, der Spannung und 
Spass garantiert.

VW bus bern
Naemi & David Stalder 

Bottigenstrasse 4
3018 Bern

079 207 83 45
happy@vwbusbern.ch

www.vwbusbern.ch
2020
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FoToBoxSCHWEIZ.CH 

FotoboxSchweiz.ch zeichnet sich durch Persönlichkeit 
aus, denn jede Hochzeit ist individuell. Jedes Drucklay-
out wird bei Buchung nach Kundenwunsch angefertigt, 
keine Standardvorlage. Mit unseren hochwertigen 
Accessoires und dem mitgelieferten Fotoalbum garan-
tieren wir ein grossartiges Fotoerlebnis mit bleibenden 
Erinnerungen ohne Print-Limit. Wir bieten das beste 
Preis- und Leistungsverhältnis der 
Schweiz bei vollem Service und  
qualitativ hochwertigen und stabilen 
Fotoboxen.

FotoboxSchweiz.ch 
by Natalie von Harscher 

Fotografie
Sumpfstrasse 24

6312 Steinhausen-Zug
079 966 90 90

service@ 
fotoboxschweiz.ch

www.fotoboxschweiz.ch

2020
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Photobooth
E R I N N E R U N g E N  s a M M E l N

Was gibt es Schöneres, als nach der Hochzeit die ganzen Bilder durchzusehen? Dieses 
mobile Fotostudio macht es Gästen möglich, die ganz eigenen Momente festzuhalten. ob 
mit oder ohne Verkleidung, es ist ein riesiger Spass dem Brautpaar zu zeigen, wie schön die 

Hochzeit war. 
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Mit Empathie zum Erfolg
Schon in der Grundschule wusste Filippo 
Muscara, dass er im Kommunikationsbereich 
tätig sein wollte. Welches genaue Berufs-
profil dahinterstecken würde, war ihm damals 
noch nicht klar. Er organisierte oft im Schul-
programm die Shows mit, trat als Sänger, 
Moderator, Tänzer und Schauspieler auf und 
überraschte im Pausenhof mit eigenen kre-
ierten Wettbewerbsaktionen. Er erinnert sich 
schmunzelnd: „Man konnte als Hauptpreis 
schwedische Bonbons gewinnen“. Zudem 
durfte er bei der damaligen renommierten 
Jugendzeitschrift Bravo als Jung-Autor die 
beliebten Foto-Love-Storys schreiben. Seine 
erste Hochzeit organisierte er bereits im  
zarten Alter von 17 Jahren. Ansonsten wurde 
er gerne als Hochzeitssänger gebucht, was 
sein Taschengeld damals zu Höchstleistun-
gen verhalf. Diese ersten Erfahrungen als 
Teenager begeisterten ihn und er suchte die 
Möglichkeit, diese „Aktionen“ von Grund auf 

zu erlernen. Aber weder die Lehrer noch die 
Berufsberatung konnten ihn dabei unterstüt-
zen. Diese hatten sich nämlich eher in gängi-
gere Berufsgruppen „versteift“.  Er entschied 
sich deshalb, sich von diesen Menschen zu 
entfernen und kämpfte dafür, dass er die 
Klasse wechseln konnte. Er wusste auch 
schon wohin. 

die befreiung von einengenden Mustern
Es gab da nämlich eine Klasse, welche bei ihm 
viel über die Musik und Kreativität auslöste, 
angeführt von der Klassenleiterin Frau Christa 
Safarik. Sie war fähig, in einer modernen Art 
die Klasse zu motivieren und gelassener die 
zahlreichen Schulfächer zu bewältigen. Getra-
gen von dieser Motivation und dem ständigen 
Support der Mutter, machte sich Filippo  
Muscara auf die Suche nach seiner Berufung. 
Das Bild war zwar zu Beginn leicht diffus, aber 
er spürte, welche Aufgaben er gerne machen 

wollte. Bis heute ist seine Grundmotivation 
die Faszination für die unterschiedlichsten 
Menschen, diesen emphatisch zu begegnen 
und in irgendeiner Form glücklich zu machen. 
Seine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, 
setzte er früh auch zugunsten anderer ein 
(Anmerkung der redaktion: als Ausbildner, 
Mentor sowie Job- und Love-Coach). 

Der Weg in die Kommunikations- und Event-
branche war geebnet und wurde mit rangab-
schluss belohnt. Diese menschlichen Fähig-
keiten brachten ihn auf seinem Werdegang in 
die unterschiedlichsten Funktionen. Jedoch 
haben alle ein Ziel – Kommunikation. Filippo 
Muscara meint, dass «Menschen oft vieles 
unausgesprochen lassen, egal ob beruflich 
oder in einer Beziehung. Die Basis für alles ist 
eine offene, ehrliche Kommunikation und 
Taktsinn. Denn ob gute oder schlechte Bot-
schaften, diese sollten im richtigen Moment 
mit einem passenden Wortlaut kommuniziert 
werden, denn klare Kommunikation schafft 
innere Freiheit. Diese Freiheit entbindet uns 
von ängsten und Angst schafft nur Hinder-
nisse, welche unsere Träume und Visionen 
trüben können». Davon ist Muscara überzeugt.

der Weg in die Kommunikations-/Show-/
event- und Hochzeitsbranche
Zielstrebig lernte Filippo Muscara sämtliche 
Aufgaben von der Pike auf. Kaum hatte er eine 
Leitungsfunktion erreicht, begann er in einem 
anderen Bereich von vorne. Dies gab ihm eine 
professionelle Stabilität. Dem Fundament 
dazu dienten zahlreichen Ausbildungen in 
den Bereichen Marketing, Kommunikation, 
Event, Kreation, Casting, regie, Journalismus, 
Texter, Digital-Marketing, betrieblicher Men-
tor, Coaching und in der Hochzeitsplanung. 
Das hört sich nach viel an, was es auch ist, 
aber „diese Bereiche vereinen sich zu einem 
Ganzen“ fügt Muscara an.

Inzwischen bringt Filippo Muscara eine lang-
jährige Erfahrung in den Bereichen Hochzeits-
planung, Shows, Castings, Event-Marketing, 
Employer Branding, Job- und Love-Coach, 
Marketing-Kommunikation und Pr als Crea-

tive Director/Producer/Consultant aus dem 
In- und Ausland mit. 

Dabei ist/war er im Einsatz für renommierte 
Unternehmen und Marken sowie für TV- und 
Show-Formate. Er verantwortet zudem als 
artistischer Leiter und Produzent das internati-
onale Gesangfestival „Star’s Voices“ und sitzt 
als Juror in diversen nationalen und internatio-
nalen Jurys, bei Musikfestivals, Dance-/ 
Model-Contests, beim Swiss Comedy Award 
sowie beim Wedding Award Switzerland. 
Zudem schreibt er über Lifestyle-Themen für 
diverse Portale und Lifestyle-Zeitschriften, ist 
Gastro-/Hotel-Kritiker, Service-Bewerter und 
BtB-Influencer sowie seit ein paar Jahren als 
Live- und online-Moderator im Einsatz, unter 
anderem beim Zürich Film Festival. Abgerun-
det wird sein Know-how als Manager diverser 
Künstler sowie als Dozent/Speaker/Trainer/
Coach/Mentor auf der gesamten Klaviatur der 
Marketing-Kommunikation, Digital-/Influencer-
Marketing, Text und Kreation bis auf Stufe  
Master/Bachelor-Niveau (auch als Prüfungs-
experte- und Autor in Marketing- und Kommu-
nikationsausbildungen).

Mit Leidenschaft zur traumhochzeit
Unter „weddingstars by Filippo Muscara“ 
organisiert Muscara seit Jahren von der tradi-
tionellen Hochzeit bis zum pompösen Auftritt 
alles was das Herz begehrt und für jedes  
Budget ist was dabei. Unter dem Sub-Brand 
„remember“ bietet er zudem Paaren, welche 
schon länger zusammen sind, ein Event- 
Happening zur Erneuerung ihrer Liebe an. ob 
die Paare verheiratet oder in einer anderen 
Form zusammen sind, spielt keine rolle. Wich-
tig dabei ist, dass man sein Liebesversprechen 
erneuern möchte, egal ob mit einer ausserge-
wöhnlichen Idee oder klassisch. „Es gibt Paare, 
die es lediglich zu zweit erleben möchten und 
andere mit Freunde und Familie“ ergänzt  
Muscara. „Was gibt es Schöneres, als eines der 
emotionalsten Momente eines Paares mit-
kreieren, organisieren und miterleben zu  
dürfen. Ich mache es mit Leidenschaft, denn 
mein Ziel ist es, dass Menschen glücklich sind“. 
Na dann – auf die Liebe, auf das Leben!

Filippo Muscara – Das Multitalent mit Sinn für Menschen.

F i L i p p O  M u S c a r a
 K O M M U N I K aT I O N s - / E v E N T-
E x P E R T E  U N D  K R E aT I v g U R U

j U R y  P O R T R a I T

Filippo Muscara ist seit der ersten Ausgabe im 
Jahr 2016 des Wedding Award Switzerland als 
jurymitglied mit dabei. Er betreut die Katego-
rien Künstler und Musiker, Wedding planner 
und Freie trauredner. In der letzten Ausgabe 
sorgte er als Show Director/regie des Award-
Finalabends mit einer glänzenden Show für 
Furore. Entdecken Sie den Werdegang sowie 
die Motivation unseres Jurymitglieds.



WEDDING HArMoNy

Bei mir dreht sich alles um die Liebe und um diesen einen 
Tag, der so einzigartig ist, wie die Verbindung jener Men-
schen, die an eben diesem Tag JA zueinander sagen. Ich 
bin auf Destination Weddings in Italien spezialisiert. Als 
Tochter italienischer Eltern in der Schweiz geboren und 
aufgewachsen, verstehe ich es, die einzigartige und unbe-
schwerte Italianità mit Schweizer Perfektion und Detail-
liebe zu verbinden. Dank meines Netz-
werks ist es mir möglich, dem grossen 
Tag einen individuellen und einzigarti-
gen rahmen zu schenken. Diskret aber 
herzlich begleite ich Sie im Hintergrund 
– von Herzen – weil Zeit Luxus ist.

Wedding Harmony
Lucia Lazzaro

Bahnhofstrasse 173
9244 Niederuzwil

078 763 49 10
lucia@weddingharmony.ch
www.weddingharmony.ch

2020
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Wedding Planner
g U T E  P l a N U N g  I s T  D a s  a  U N D  O

Der Hochzeitsplaner ist ein wahrer Hochzeitsexperte! Er unterstützt das Brautpaar durch 
sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein Netzwerk auf dem Weg zur perfekten Hochzeit. 
Die neuesten Trends und die kreativsten Ideen helfen ihm, individuelle Hochzeiten zu  

planen, organisieren und durchzuführen. 

VUSH INSERAT

HocHzeitsplanung  
leicHt gemacHt

mit einem VUSH-Hochzeitsplaner

Professionelle, trendbewusste und erfahrene Wedding Planner, die in 

der ganzen Schweiz und auch international tätig sind, findet ihr beim 

Verband unabhängiger schweizerischer Hochzeitsplaner. Mit einem 

VUSH-Hochzeitsplaner habt ihr einen Profi zur Seite, der euch  

berät, durch die Planung führt und euren Hochzeitstag  

unvergesslich macht. 

w
w

w.vush.ch

Lernt unsere  
Hochzeits- 

planer kennen! 



LIEBESBEKENNTNIS

Herzen berühren, zu Tränen rühren, aber auch mit 
überraschenden Pointen alle zum Lachen bringen und 
mit wortgewandt-spannenden Geschichten das Publi-
kum fesseln. Als redner sind wir Wort-Virtuosen. Story-
teller, die Liebesgeschichten mit Charme, Witz und 
Verstand in Szene setzen, um aus JEDEr Trauung ein 
unvergessliches Event zu kreieren. Aber mehr noch: Wir 
sind auch gute Zuhörer, erfahrene 
Berater, AnDieHandNehmer, MutMa-
cher, LösungsFinder, überTellerrand-
Denker und kleine Feen für unsere 
Paare.

LIEBESFEUErWErK

Eine ganz persönliche Trauung mit Zaubermomenten 
für euch und eure Gäste. Hallo, ich bin Evelyne! Mit  
Leidenschaft, Professionalität und einem Auge fürs 
Detail gestalte und schreibe ich Zeremonien, welche 
die einzigartige Handschrift meiner Brautpaare tragen. 
Den Weg dorthin gehen wir gemeinsam, vom inspirie-
renden Kennenlernen bis zum berührenden „JA-Wort“. 

Zeremonienleiterin zu sein, ist für 
mich mehr als nur ein Job. Es heisst 
Herzen berühren, mit Witz, Charme 
und einem Feuerwerk der Liebe.

Liebesbekenntnis
Baumgarten 21
6232 Geuensee

078 717 47 61
julia@liebesbekenntnis.ch 

andrea@liebesbekenntnis.ch

nicole@liebesbekenntnis.ch 

www.liebesbekenntnis.ch

Wedding Man 
Wedding Lady 

Gerardus Baron v. Sachsen
Baulenzelgstrasse 20

8193 Eglisau
076 778 26 08

gerard@weddingman.ch
www.weddingman.ch

Liebesfeuerwerk
Evelyne Ekdahl
Zugerstrasse 8a
6314 Unterägeri
079 666 03 01

evelyne.ekdahl@ 
liebesfeuerwerk.ch

www.liebesfeuerwerk.ch

WEDDING MAN – WEDDING LADy

Naomi & Gerard Baron von Sachsen. Das Traumpaar für 
Ihre Traumhochzeit. Von der Traurede inklusive Musik, 
über Apéro und Nachtessen bis zur rauschenden Party 
danach. Gerard und/oder Naomi führen Ihre Trauung, 
singen auf Wunsch live während der Zeremonie und 
gehen danach zum Apéro über – natürlich inklusive 
Saxofon! Das repertoire reicht von Lounge über Jazz 
bis zu Pop und rock. Beim Nacht-
essen läuft dezente Hintergrund-
musik, abgewechselt mit Live- 
Einlagen. Dann lässt DJ Naomi es 
krachen! 2020
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Freie Trauredner
D I E  R I C H T I g E N  W O R T E  F I N D E N

Der wichtigste Moment jeder Hochzeit ist das unvergessliche „Ja, ich will!“. Die passenden 
Worte, um diese emotionale Antwort zu begleiten, finden freie Zeremoniengestalter. Jedes 
Paar entscheidet sich für seine Art der Zeremonie und seinen ort. Diesem Moment den 

richtigen rahmen zu geben ist eine Kunst, die der freie Trauredner beherrscht. 



NATALIA WoHLEr

Natalia zieht Ihre Gäste nicht nur mit ihrer unverwech-
selbaren Stimme in den Bann, sondern auch mit ihrer 
starken Bühnenpräsenz. Sei es an der kirchlichen Zere-
monie, dem Apéro oder an der Hochzeitsfeier, die 
charmante und leidenschaftliche Sängerin setzt einen 
strahlenden und herzhaften Glanzpunkt an jeden 
Anlass. ob Solo, im Duo oder mit Band: Natalia bietet 
ein breites musikalisches repertoire, 
das von Pop- und rock- über Jazz-, 
Disco- und Soul-Hits bis zu Lounge-
sound, House und Dance reicht.

natalia Wohler 
Intermusic  

Network GmbH
Könizstrasse 161
3097 Liebefeld
031 971 02 02

info@intermusic.ch
www.nataliawohler.com

JoNAS GroSS

Traumhafte Melodien treffen auf gefühlvollen Pan- 
flöten-Pop. Egal, ob als Solist oder zusammen mit seiner 
Band «The Wooden Crew», Jonas Gross sorgt immer für 
den richtigen Ton und Gänsehautmomente. Durch ein 
breites repertoire von Schlager bis rock kann er indivi-
duell auf sein Brautpaar eingehen und die Trauung so 
musikalisch zum ganz besonderen Erlebnis machen. 
Als Gewinner des Kleinen Prix Walos 
und ehemaliger Solist am Basel  
Tattoo ist Gross bühnenerfahren und 
steht für Professionalität.

jonas Gross
Merkurstrasse 8

8910 Affoltern a. Albis
078 825 28 38

info@jonasgross.com
www.jonasgross.com

2020
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TANZSCHULE KAISEr GMBH

Mit Freude beraten wir Hochzeitspaare, um ihnen einen 
unvergesslichen Hochzeitstanz zu ermöglichen. So 
individuell jedes Paar ist, so individuell soll auch der 
Tanz sein. Das Brautpaar soll sich wohlfühlen. Wir gehen 
auf die Wünsche unser KundInnen ein und kreieren 
eine Choreografie zu ihrem Lieblingssong. Wir unter-
stützen auch TrauzeugInnen in einem privaten Tanz-
kurs, damit sie sich mühelos auf der 
Tanzfläche bewegen können. Wir 
bieten Ihnen die beste Vorbereitung 
für eine ausgelassene Hochzeitsfeier. 
Tanzen Sie mit uns!  

tanzschule Kaiser GmbH
Boris Kaiser

Dufourstrasse 35
8008 Zürich

076 583 66 36
boris.kaiser@ 

tanzkurse-zurich.ch
www.tanzkurse-zurich.ch
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Musiker & Diverses
E M O T I O N a l E  M O M E N T E

Ein Hochzeit ohne Musik ist unvorstellbar, denn jede Emotion wird auch von Musik begleitet. 
Sie unterstreicht die Worte und die Empfindungen. Jede Stimme und jedes Instrument hat 
ihren eigenen Charakter und passt genau zum Moment. ob Big Band oder doch lieber Einzel-
musiker, ob klassische Sängerin oder rock-röhre, sie sind so einzigartig wie die Worte. Musik 

ist eines der wirkungsvollsten Instrumente, um bei den Gästen Emotionen zu schaffen.



LUUNIQ GMBH

Innovativ und vielseitig. 
Unter diesem Motto gestalten wir in unserem Atelier 
jedes einzelne Werkstück. So erhalten alle Brautpaare 
ihre einzigartige und einmalige Dekoration. In die Deko-
ration ihres grossen Tages stecken wir unser ganzes 
Herzblut. Von der Beratung bis hin zur organisation und 
Erstellung der Werkstücke: Der persönliche Kontakt mit 
dem Brautpaar ist uns sehr wichtig. 
Das motiviert uns und spornt uns an, 
mit unseren Blumen zur Vollkom-
menheit des Tages beizutragen.

Luuniq GmbH 
Heinke Montsch
Forchstrasse 63
8704 Herrliberg

079 711 50 50
heinke@luuniq.com

www.luuniq.com
2020
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UNICo FLorALES & DESIGN GMBH

Unico steht für Einzigartigkeit. Und genau so ist mein 
unverkennbarer Stil und meine Arbeitsweise. Als 
Geschäftsführerin ist es mir wichtig, jede Hochzeit 
vom ersten Zusammentreffen/Besprechung bis zum 
unvergesslichen Moment jedes Brautpaars zu beglei-
ten und für die perfekte Dekoration zu sorgen. Ich 
habe meine Passion zum Beruf gemacht und darf mich 
seit 15 Jahren stolz Floristin nennen. 
Es ist mir eine Ehre, die Unico am 
Wedding Award zu repräsentieren, 
damit geht ein grosser Wunsch in 
Erfüllung!

unico Florales &  
design GmbH

Sabrina Perruccio
Im Sulzerhof 5

8355 Aadorf
079 477 10 00

info@unicofloristik.ch
www.unicofloristik.ch

2020
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STIL UND STIELE

Stil und Stiele steht für wunderschönen Brautschmuck, 
massgeschneiderte Weddingflowers und Traum- 
Inszenierungen mit Blick fürs Detail.  ob ein Brautschleier 
aus echten Blüten oder die Fresh Flower Tattoos für  
die Bridemaids, Meisterfloristin Evelyn Krebs setzt die 
blumigen Wünsche der Braupaare mit viel Feingefühl  
für Farben und spannenden Blütenkombinationen um. 

Stil und Stiele gestaltet Hochzeiten 
im In- und Ausland, am liebsten mit 
Blumen der Saison, die Charakter  
zeigen.

Stil und Stiele 
Evelyn Krebs

Forchstrasse 130
8032 Zürich

044 422 44 28
atelier@stilundstiele.ch

www.stilundstiele.ch
2020
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Florales Design
l a s s  b l U M E N  s P R E C H E N

«Blumen sind die schönen Worte und Hieroglyphen der Natur, mit denen sie uns andeutet 
wie lieb sie uns hat». Dies hat schon Goethe gesagt. Und genau so erzählen die Blumen an 
einer Hochzeit über die Liebe und die Emotionen. Die Auswahl der Blume und des floralen 
Designs erzählt in Farben die Geschichte des Brautpaares. Sie unterstreicht die Schönheit 
der Braut und verschönert die Örtlichkeiten sowie die Gegenstände, damit den Gästen eine 

festliche Umgebung geboten wird. Eine Hochzeit ohne Blumen ist kaum vorstellbar. 



Blumen verleihen  
Atmosphäre

Lass Blumen sprechen

Blumen begleiten mich seit meiner Geburt. 
Sie sind im Allgemeinen sehr positiv behaf-
tet. Sie blühen in den unterschiedlichsten 
Farben und verbreiten Freude. Blumen  
verleihen Atmosphäre. Es gibt keine Bot-
schaft, welche sich nicht durch Blumen 
ausdrücken lässt. Ihr angenehmer Duft und 
die blühende Pracht zaubern Lebensfreude 
in die Gesichter der Menschen. 

Diese Emotionen berührten schon immer 
mein Herz. Nach dem Abschluss meiner 
Lehre als Florist im elterlichen Betrieb ging 
meine Karriere im Namen der Blume erst 
richtig los. Florist war für mich nie nur eine 
Lehre, sondern pure Leidenschaft. Tief  
verankert im Herzen konnte der kreative 
Teil in mir ausbrechen und wachsen. Diverse 
Aus- ‐ und Weiterbildungen im In- ‐ und Aus-

land führten mich nach Zürich zur Blumen 
Krämer AG, wo meiner Kreativität keine 
Grenzen gesetzt wurden und ich heute als 
Aktionär und Geschäftsführer weiter in die 
Zukunft blicke. 

Im Amt als Verbandspräsident von florist.ch 
kam ich mit der ganzen Branche noch tiefer 
in Berührung, was mich bewegte, mich für 
unsere Branche weiter zu engagieren. So 
kam ich unter anderem auch als Jurymit-
glied zum Wedding Award. 

Paul Fleischli, 
Verbandspräsident florist.ch und 
Geschäftsführer Blumen Krämer AG, Zürich

Blumen sagen mehr als 1000 Worte! Dieser 
Spruch passt perfekt zu mir. Ich liebe es seit 
meiner Kindheit, Blumen sprechen zu  
lassen. Meine Primarlehrerin könnte fast  
ein Buch schreiben mit den vielen Worten, 
welche ich ihr mit Blumen schenkte. Der 
Start in eine nun über 30- ‐jährige Karriere. 
Nach der Ausbildung als Florist, einem  
15- ‐monatigen Auslandaufenthalt und dem 
Abschluss der Berufsprüfung, habe ich 
mich gewagt in die Selbstständigkeit einzu-
steigen.

Heute, nach 25 Jahren Kraut & rosen, 
bereue ich keinen Tag, diesen Schritt getan 
zu haben. Als Chefexperte QV, Chefexperte 
BP, ÜK- ‐Instruktor und Kursleiter diverser 
Kurse konnte ich mein Wissen einsetzen 
und weitergeben. Junioren- ‐Wettkämpfe in 
Deutschland und der Schweiz, wie auch die 
Teilnahme an der Schweizermeisterschaft, 

konnte ich jeweils erfolgreich auf dem 
Podest abschliessen. Derzeit darf ich die 
grösste Sektion von florist.ch als Präsident 
führen. Florist ist für mich nicht nur ein 
Beruf, sondern eine Berufung. 

Walter Grimmer, Geschäftsführer 
Kraut & rosen GmbH, Knonau

j U R y  P O R T R a I T j U R y  P O R T R a I T

pa u L  F L e i S c H L i
 K aT E g O R I E  F l O R a l E s  D E s I g N

Wa Lt e r  G r i M M e r
 K aT E g O R I E  F l O R a l E s  D E s I g N

U N s E R  T I P P  F Ü R  

D I E  b R a U T Pa a R E

Der Brautstrauss ist das wichtigste Accessoire der Braut. Er sollte immer in 

Farbe, Form und Stil zum Brautkleid passen. Bilder von Lieblingsblumen, 

dem Brautkleid oder auch Lieblingsfarben und Ein-

drücke der geplanten Hochzeitsfrisur sind hilfreich 

bei der Wahl. Je mehr Informationen der Florist 

erhält, umso persönlicher wird auch der Brautstrauss. 

Neben den verschiedenen Formen und Farben der 

Blumen kann bei den Blüten auch auf deren Symbolik geachtet werden. Ein 

gelungenes Bouquet, das alle Blicke auf sich zieht, gefällt der Braut und 

freut sie. Freut sich die Braut, ist auch der Florist happy. Die Tragart/Haltung 

des Brautstrausses geht in der Hektik und Nervosität meist vergessen, trägt 

aber eigentlich auch einen wichtigen Teil zum Gesamtbild bei. Paul Fleischli



HUSSENZAUBEr

Sie wünschen den WoW-Effekt beim Betreten Ihrer 
Location? Dann lassen Sie sich von unseren Produkten 
und unserer Arbeit verzaubern. Mit edlen Stuhlhussen 
bekommt der Saal mehr Glanz und wirkt heller und  
stilvoller. Die Schleifen werden stimmig zu Ihrer  
Blumendeko ausgesucht. Hierzu schicken wir Ihnen 
unsere Muster zu. Sie entscheiden bequem von zu 
Hause aus oder kommen vorbei und 
wir beraten Sie in unserem Show-
room. Wir freuen uns, Ihre Hochzeit 
zu verschönern, professionell und mit 
viel Herz!

Hussenzauber
renata Maurer
Dorfstrasse 21 

3264 Diessbach
032 351 02 44

info@hussenzauber.ch
www.hussenzauber.ch

2020
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roMANTIC roSE

romantic rose Wedding Decorations steht für White 
Dreams Wedding, romantik, Luxus und Eleganz. Die 
Dekoration muss die Augen des Gastes suchen und ihn 
dazu anregen, sich an einem inspirierenden Universum 
der Schöpfung zu erfreuen. Wir kreieren, gestalten und 
planen Events, die von kleinen Feiern über Firmen- 
veranstaltungen bis hin zu unglaublichen und einzigar-
tigen Hochzeiten reichen. Dekoration 
darf leben, bringt Liebe in den raum 
und verleiht jedem Fest das gewisse 
Etwas.

romantic rose 
Lisa Polito 

Vogelsangstrasse 8
5300 Turgi

079 217 84 32
romanticrose@bluewin.ch

www.romanticrose.ch
2020
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DEKo & DESIGN HärING

Einzigartig, stilvoll und individuell – das sind die Schlag-
wörter, die Deko & Design Häring für Ihren grossen Tag 
umsetzt. Event-Dekoration ist meine Leidenschaft. Sie 
beflügelt meine Kreativität. Mit meiner Leidenschaft, 
dem perfekten Konzept und dem erstklassigen Service 
sorge ich dafür, dass Ihre Hochzeit bzw. Ihr Event in 
unvergesslicher, schöner Erinnerung bleibt. 
Ich freue mich auf Sie.

Deko & Design Häring – Ihr Ansprech-
partner für Eventstyling & Floristik im 
In- und Ausland.

deko & design Häring
Bernadette Häring
Gattikonerstrasse 7

8800 Thalwil
076 725 61 20

info@deko-design.ch
www.deko-design.ch

Deko & Design Häring
Eventstyling. Floristik. Workshops. Verleih.

2020
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Hochzeits-Dekoration
D I E  D E Ta I l s  M a C H E N  E s  a U s

Das Dekorationskonzept beginnt mit der Einladung und endet mit der Schlaufe auf dem 
Gastgeschenk. Die Dekorateure helfen dem Brautpaar, ein Gesamtbild zu erschaffen. Damit 
sich diese Kleinigkeiten in das grosse Ganze fügen, bieten verschiedene Anbieter die indi-

viduellen Artikel von Gastgeschenken bis zu Ballons an.



SüSSES GLüCK

Gebäck für kleine und grosse Glücksmomente. Süsses 
Glück kreiert personalisierte Torten, Cupcakes und 
Cookies. Unser Gebäck ist handgemacht und jede  
Kreation ein Unikat.  Mit viel Liebe zum Detail  werden 
Teig, Füllung und Dekorationen zubereitet. Die täu-
schend echt aussehenden Zuckerblumen modellieren 
wir mit viel Hingabe in unserem Atelier in Niederstocken 
im Berner oberland. optisch sowie 
geschmacklich, die Qualität steht für 
uns an erster Stelle.

Süsses Glück
Anja Tschanz

Stockentalstrasse 11
3632 Niederstocken

076 501 47 97
suessesglueck@gmx.ch
www.suessesglueck.ch

2020
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TÖrTLIFEE 

Zauberhafte Torten & Sweets. Von Hand gezaubert 
und bis ins Detail liebevoll und persönlich gestaltet, 
entstehen in der Tortenmanufaktur von Törtlifee in 
Suhr essbare, süsse Kunstwerke. Unsere Kreationen 
sollen Genuss und Freude schenken. Daher setzt 
unser Team hohe Ansprüche an die Qualität unserer 
Produkte. Mit Begeisterung entwickeln wir stetig neue 
Köstlichkeiten und erlernen die neu-
esten Trends in der Welt der Torten, 
Cupcakes und Co.

törtlifee
Eliane & Dominik rohr

Tramstrasse 25
5034 Suhr

062 530 67 13
office@toertlifee.ch
www.toertlifee.ch

2020

16

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

40

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

Torten Design
D E R  Fa N Ta s I E  s I N D  K E I N E  g R E N z E N  g E s E T z T

Der süsse Höhepunkt der Hochzeitsfeier ist die Torte. Ihr spektakulärer Auftritt und Anschnitt 
wird von den Gästen immer erwartet. So verschieden die Brautpaare sind, so verschieden 
sind auch die Torten, die mit viel Liebe zum Detail hergestellt werden. Doch heute ist nicht 
nur die Form und der Geschmack entscheidend, sondern auch die Vorlieben und die 
Lebensmittel-Unvertäglichkeiten. So finden sich allerlei Möglichkeiten, die Wunschtorte 
perfekt auf das Brautpaar und die Gäste abzustimmen und somit ein Highlight zu kreieren.

Gastgeschenke	  
Ringschalen	  
Kartonagen	  
	  und	  Bänder	  

www.lillykriss.com	  



AroSA KULM HoTEL & ALPIN SPA

Sie träumen von einer romantischen Winterhochzeit in 
unserer festlichen Panoramahalle mit Blick auf die 
atemberaubende Bergkulisse oder von einem gemütli-
chen Hochzeitsessen im kleinen Kreise in unserem 
Fonduestübli? Wir freuen uns darauf, Ihren grossen 
Tag gemeinsam mit Ihnen planen zu dürfen und Ihr 
Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu  
lassen. Gerne führen wir Sie bei einer 
persönlichen Hochzeitsbesichtigung 
durch unsere räumlichkeiten. 
Spüren Sie die Magie unseres traditi-
onsreichen Hauses und die Wärme, 
die Sie umgibt.

arosa Kulm Hotel &  
alpin Spa

Innere Poststrasse 269
7050 Arosa

081 378 88 88
events@arosakulm.ch

www.arosakulm.ch

2020
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EVENTS SCHLoSS rEICHENAU

Es gibt orte, da spürt man deutlich: "Hier geht es mir 
gut". Woran das liegt, ist manchmal nicht gleich auszu-
machen, denn die Liebe steckt oft im Detail. Für eure 
Hochzeitsfeier im Schloss reichenau ist alles perfekt 
eingerichtet. Die historischen räumlichkeiten bieten ein 
bezauberndes Ambiente für euren grossen Tag. Sei  
es im Schloss oder im Park: Wir gestalten eure Traum-
hochzeit nach euren Wünsche. Unser 
"Lieblingsplatz" soll auch zu eurem 
werden, wenn ihr im Schloss reiche-
nau zu Gast seid.

Schloss reichenau
Francesca von Tscharner
reichenauerstrasse 59
7015 reichenau-Tamins

079 711 50 12
event@reichenau.ch
www.reichenau.ch/ 

hochzeiten

FroSCHKÖNIG

Es wird einmal... Ihr märchenhaftes Fest! Einmal pro 
Woche öffnen sich auf unserem Privatgrundstück die 
Tore, um die Liebe und das Leben zu feiern. Schenken 
Sie sich Ihr "JA, ich will." ganz idyllisch am rande des 
glitzernden Teiches oder im edlen Inneren dieser preis-
gekrönten Traumlocation. Die gesamte Infrastruktur, 
unser individuelles "Inhouse-Puzzlekonzept" und unsere 
sehr persönliche und kompetente 
Betreuung lassen keine Wünsche 
offen und machen den Froschkönig 
durchwegs einzigartig!

Froschkönig event GmbH
Lilian & Erich Schär

oltigen 154a
3036 Detligen
031 825 01 71

kontakt@ 
froschkoenig-events.ch

www.froschkoenig-
events.ch

2020
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FLorAALPINA

Das FloraAlpina ist Ihre perfekte Traum-Location mit 
dem schönsten Sonnenuntergang am Vierwaldstätter-
see. Von der Zeremonie bis zur Party - dank dem gross-
zügig gestalteten Hotelpark, verschiedenen Festsälen 
und Partylocations - bieten wir eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, um Ihre Hochzeit ganz nach Ihrem Gusto zu 
gestalten. Unsere kreative Küche, die herzlichen und 
kompetenten Mitarbeiter und die 
traumhafte Aussicht auf den See und 
die Berge werden Ihren schönsten 
Tag unvergesslich machen.

See- & Seminarhotel  
Floraalpina aG 

Schibernstrasse 2
6354 Vitznau

041 399 70 70
seminar@floraalpina.ch

www.floraalpina.ch
2020
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Hotels & Locations
W O  M a g I s C H E  M O M E N T E  E N T s T E H E N

b E R g E - s E E N - H O T E l s

l O C aT I O N s

Von je her ist das der ort, wo Hochzeiten stattfinden. Früher noch in prunkvollen Sälen, hat 
sich dies inzwischen immer mehr dem Lifestyle der Brautpaare angepasst. Hoch im Kurs 
sind immer noch die Hotels am See oder in den Bergen, die auch übernachtungsmöglich-
keiten für die Gäste bieten. Doch in unserer urbanen und modernen Zeit erleben die Stadt-
Hotels auch einen Boom, denn hier bieten die Banketträume meist einen unverkennbaren 

Blick auf das moderne Stadtleben. 
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Gastronomie 
 bedeutet Sinnlichkeit

und für den sinnlichsten tag des Lebens 
ist nur das beste gut genug!

Andreas Krumes ist seit 2016 Jurymitglied 
beim Wedding Award Switzerland. Seines 
Zeichens der wohl grösste Netzwerker der 
Schweizer Gastronomie, kennt er die Bran-
che aus dem Effeff. Mit seinem Unterneh-
men Best of Swiss Gastro zeichnet er  
jährlich die spannendsten Betriebe der 
Schweiz aus. Der Vielfältigkeit seines Tuns 
sind kaum Grenzen gesetzt: Ein Interview 
mit einem Unternehmer der absoluten  
Spitzenklasse.
 
andreas, als branchenspezialist bist du 
beim Wedding award seit beginn an  
dabei. Was macht die arbeit beim WaS für 

dich so spannend?
Der Hochzeitstag soll nach Möglichkeit der 
schönste Tag im Leben eines Brautpaares 
sein. Alle Dienstleister sollen auf dieses Ziel 
hinarbeiten. Dem Brautpaar soll möglichst 
kein Wunsch unerfüllt bleiben. Das Paar ist 
Königin und König.

In meiner geliebten Branche, der Gastrono-
mie, ist im optimalfall auch jeder Gast König. 
Und es ist der Job der Gastgeber, ihren  
Gästen dieses Gefühl zu vermitteln. Wer 
erfolgreich sein will, muss täglich die Ener-
gie aufbringen, den Gästen dieses schönste 
Erlebnis überhaupt zu ermöglichen. Ich will 
mit Leuten zusammenarbeiten, die dieses 
Lebensgefühl verinnerlichen und sich hohe 
Ziele stecken. 

a n d r e a S  K r u M M e S
 K aT E g O R I E  H O T E l s ,  l O C aT I O N , 

C aT E R E R ,  F O O D R U C K s 

j U R y  P O R T R a I T

Welche überschneidungen gibt es da zum 
best of Swiss Gastro award?
Wer in der Wedding-Branche erfolgreich ist, 
hat diese Dienstleisterrolle verinnerlicht. 
Das ist in der Gastronomie dasselbe. Die 
Unternehmer und Betriebe, die zu den bes-
ten der Schweiz gehören, zelebrieren ihre 
Gastgeberrolle, als ob jeder Kunde gerade 
den schönsten Tag seines Lebens feiert. 

Was macht bOSG genau?
BoSG will nicht noch ein Preis für Küchen-
chefs oder Sterneküchen sein, sondern die 
Gesamtkonzepte innovativer Betriebe in 
ihrer gesamten schweizerischen Vielfalt 
auszeichnen. Unsere Nominierten werden in 
acht Kategorien prämiert: International, 
Coffee&Bistro, Bar&Lounge, Classic, Activity, 
Fine Dining, on the move und Trend. Auch 
Ausfluglokale, Cafés oder Take aways haben 
qualitativ so hochstehende Angebote, dass 
ihnen öffentliche Wertschätzung zukommen 
sollte. Das ist unser Job. Wir verschaffen 
grossartigen Betrieben die Aufmerksamkeit, 
die ihnen gebührt. Mit ihrem Gesamtkonzept 
und nicht nur einem Solisten an den Koch-
töpfen. Und ausgezeichnet werden die 
Betriebe nicht nur von uns Profis und einer 
Fachjury, sondern vor allem von ihren Gäs-
ten. Best of Swiss Gastro ist damit der 
grösste Publikumspreis der Schweiz. 

Wie siehst du den Markt in der Gastroszene 
und insbesondere der Hochzeitsbranche?
Menschen werden immer das Bedürfnis 
haben zu lieben und zu heiraten. Genauso 
wie sie immer gerne verwöhnt werden  
wollen. Wir Menschen sind sinnliche Wesen, 
so nehmen wir die Welt wahr. Liebe und 
Genuss sind Teil unserer Sinnlichkeit, die 
Nachfrage nach entsprechenden Dienst-
leistungen dürfte wohl nicht so schnell 
abnehmen. Aber die Zeiten sind schwieriger 
geworden, nicht nur wegen Corona. Wenn 
Menschen für ihre Hochzeit oder ihre Frei-
zeit Geld ausgeben, sind sie anspruchsvoll, 

wahrscheinlich anspruchsvoller als früher. Für 
das passende, individuelle Angebot sind sie 
schliesslich bereit, sogar viel Geld auszuge-
ben. Dafür gebührt ihnen nur das Beste. Und 
diesen Anspruch müssen wir alle erfüllen.

Für wie wichtig hältst du auszeichnungen 
für anbieter und unternehmer?
Auszeichnungen sind immer eine Form von 
Wertschätzung. Wer täglich sein Herzblut in 
sein Unternehmen steckt, hat Wertschät-
zung verdient. Zudem sind Auszeichnungen 
auch eine Motivation für das gesamte Team. 
Das Niveau eurer und unserer Preisträger ist 
nur als Teamleistung möglich. Zudem sind 
Auszeichnungen auch gute Gelegenheiten, 
sich untereinander zu vernetzen. Nur 
gemeinsam kann eine Branche viel bewe-
gen und generell besser werden. Dafür 
braucht es den Austausch auf Augenhöhe. 

Welche empfehlung hast du für braut-
paare?
Unbedingt einen Ehevertrag abschliessen 
und sicherheitshalber getrennte Schlafzim-
mer. Nein, im Ernst, Brautpaaren muss ich 
nichts empfehlen. Wer diesen Schritt wagt, 
sollte genügend Selbstliebe und Selbstbe-
wusstsein haben, um ihre Bedürfnisse klar 
zu kommunizieren. Was ich immer rate, gut 
auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn 
im Vorgespräch mit möglichen Dienstleis-
tern unbewusst etwas stört, gibt es definitiv 
einen besseren, bzw. passenderen Anbieter.
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Liebe dieses Paares sämtliche Hindernisse 
aus dem Weg räumten und „Pferde“ in die-
ser Liebesgeschichte eine besondere rolle 
gespielt haben, wollte ich vom Brautpaar 
wissen. diese Hochzeit beweist, dass es sich 
auch in corona-Zeiten lohnt zu heiraten. 
Wie die perfekte Hochzeit gelingt, erfahren 
Sie in dieser romantischen Geschichte von 
Saskia und olaf.

Liebe Saskia und lieber Olaf. danke, dass 
ihr diesem interview zugesagt habt. 
Saskia&olaf: Haben wir gerne gemacht. 
Danke für Deine Einladung.

ihr habt ja am 1.8.2020 geheiratet, mitten in 
dieser speziellen Zeit auf der Welt. bevor 
ich aber dieses thema 
anschneide, nimmt uns 
wohl alle wunder, wie ihr 
euch kennengelernt habt.
Saskia: Wir haben uns im 
Ausgang, in einem kleinen 
Club bei einer Party kennen 
gelernt. olaf war mit zwei 
weiteren Freunden unter-
wegs und ich ebenfalls mit 
zwei  Freundinnen. Ich hatte 
noch versucht, olaf an 
meine Freundin zu verkup-
peln, aber er wollte einfach 
nur mit mir tanzen. 
olaf: Ich stand mit zwei 
Freunden auf der Tanz- 
fläche und Saskia hat mir „zugewunken“. 
Das war ihr Tanzstil, den ich total toll fand. 
Ich dachte dann nur „diese Frau muss ich 
kennenlernen!"

Hört sich aufregend an. Wo hattet ihr denn 
euer erstes date und wer hat wen als  
erstes geküsst?
Saskia: In Konstanz in der Hafenmeisterei. 
Und ja… olaf hat mich zuerst geküsst 
(schmunzelt).

Wie lief der Heiratsantrag ab und was 
waren eure ersten Gedanken danach?
Saskia: Eigentlich waren wir an meinem 
Geburtstag zu einem romantischen Essen 
verabredet, aber olaf hat mich versetzt.  
Alsdann habe ich mich mit meiner Freundin 
zum Cocktail trinken verabredet. Sie rief mich 
dann an und hat mir von einer Autopanne 
erzählt, mit der Bitte, sie abzuholen. Sie sei 
bei dem reitstall, in dem mein Pferd steht 
(Anmerkung der redaktion: Saskia liebt von 
klein auf den Pferdesport). 
Alsdann fuhr ich dorthin und fand eine 
geschmückte reithalle vor. Es waren Tee-
lichter in Herzchenform am Boden, aber 
auch Geburtstagsluftballons aufgehangen. 
Weshalb ich immer noch sehr verwirrt war. 
Erst als olaf im Anzug mit meinem Pferd in 

die reithalle geritten kam, war mir klar, was 
er vorhatte. Er stieg ab, kniete sich vor mir 
nieder und hielt um meine Hand an. Ich war 
zutiefst gerührt. Danach sind wir weiterge-

Wenn die  
Liebe siegt

Autor und Interview: Filippo Muscara 

Beinahe hätte die Braut Saskia ihren jetzigen 
Bräutigam olaf an ihre Freundin verkuppelt. 
Doch es kam anders. Wer hätte gedacht, 
dass das spätere erste Date in Konstanz, in 
der Hafenmeisterei, ein besonderes Nach-
spiel haben würde. Zudem wäre, aufgrund 
der ausserordentlichen aktuellen Lage, bei-
nahe die Hochzeit „geplatzt“. Wie die grosse 

Brautpaar: Saskia (33) und olaf (40)

Hochzeitstag: 1. August.2020

Hochzeitsort: Büsingen am Hochrhein

Anzahl Gäste: 97

T R U E  s T O R y
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fahren in den Club, in dem wir uns damals 
kennengelernt hatten. Dort hatte olaf einen 
Tisch inmitten des Clubs reserviert, wo wir 
dann lecker zu Abend gegessen haben. Ich 
war einfach nur überwältigt und wahrschein-
lich der glücklichste Mensch an diesem Tag.
olaf: Ich wusste, dass ich der wundervollsten 
Frau einen Antrag gemacht habe und sie hat 
„JA“ gesagt!

Wie romantisch, aber butter bei den 
Fischen. Wer hat in eurer beziehung die 
Hosen an (augenzwinkernd)?
Saskia: olaf denkt, dass er die Hosen anhat, 
aber in Wahrheit habe ich sie an (lacht ver-
schmitzt).
olaf: Natürlich habe ich die Hosen an, aber 
ich lasse Saskia ab und zu den Gedanken, 
dass sie das Sagen hat. 

Lassen wir das mal im raum stehen. Was 
liebt ihr an euch am meisten?
Saskia: Dass ich weiss, dass er mich in all 
meinen Entscheidungen unterstützt und 
hinter mir steht und ich liebe es, mit ihm zu 
tanzen! 
olaf: Ich liebe alles an Saskia. Selbst ihre 
Macken – auch wenn sie behauptet, dass sie 
keine hat!

dann am besten raus mit der Sprache. ich 
frage euch jetzt direkt. Was sind eure  
grössten Macken?
Saskia: Er braucht für alles immer sehr lange, 
bis er damit anfängt. 
olaf: Ihre Ungeduld.

und was ist das grösste talent deines  
partners?
Saskia: Tanzen
olaf: reiten, sprich Pferdesport

Welche 3 adjektive beschreiben deinen 
partner am besten?
Saskia: Charmant, sexy und humorvoll 
olaf: Zielstrebig, sexy und liebevoll. 

Womit bringst du deinen partner auf die 
palme?
Saskia: Wenn ich so tue, als ob nichts wäre.
olaf: Wenn ich meine Aufgaben aufschiebe. 

und womit kannst du ihm am meisten eine 
Freude machen?
Saskia: Mit seinem Lieblingsessen. 
olaf: Wenn ich mit auf ein reitturnier gehe. 

Wie sieht für dich ein perfektes Wochen-
ende aus?
Saskia: Morgens am besten früh ausreiten, 
dann mittags zusammen mit meinem Mann 
den Tag am See verbringen und abends 
schön Essen gehen und / oder ins Kino. 
olaf: Morgens am besten ausschlafen. 
Danach ganz in ruhe mit meiner Frau früh-
stücken und dann erstmal ganz lange 
duschen. Bei schönem Wetter an den See 
gehen oder eine Fahrradtour machen und 
abends Essen gehen und / oder noch ins 
Kino. 

Welche aufgabe im Haushalt magst du gar 
nicht?
Saskia: Bügeln 
olaf: Bad putzen 

Wofür gibst du am liebsten Geld aus?
Saskia: Für den reitsport wie Zubehör, 
Unterricht und Trainings – Alles, damit es 
dem Pferd gut geht.
olaf: Technik (Anmerkung der redaktion: 
olaf ist bei einem Telekommunikations-
Unternehmen tätig).
 
Welche 3 dinge würdest du auf eine ein-
same insel mitnehmen?
Saskia: Mein Pferd, mein Mann und genü-
gend Wasser.
olaf: Meine Frau, Werkzeugkoffer und Satte-
litentelefon.

Was war euer bisher schönstes gemeinsa-
mes erlebnis?
Saskia&olaf: Unsere Hochzeit! (Anm. der 
red.: Das Paar schaut sich innig verliebt an 
und sprechen dasselbe gleichzeitig aus).

ihr habt ja in büsingen am Hochrhein gehei-
ratet. Weshalb habt ihr euch für diesen 
Hochzeitsort entschieden? 
Saskia: Es ist ein romantisches Örtchen, 
direkt am rhein mit einer hervorragenden 
Küche in der Alten rheinmühle und die Ver-
bindung zwischen Deutschland und der 
Schweiz, die uns ebenfalls verbindet.

Weshalb habt ihr trotz corona die Hochzeit 
nicht um ein jahr verschoben? Was war 
eure grösste Motivation und wie waren die 
reaktionen der Gäste?
Saskia: Wir hatten uns bereits in unser Hoch-
zeitsdatum vom 1.8.2020 verliebt und wollten 
sowohl die Location als auch die Kirche näch-
stes Jahr nicht wechseln. Zudem wollten wir 
unsere Liebe feiern und die sollte niemals 
abgesagt sein. 
Wir hatten nur einen Gast, der aufgrund von 
Corona nicht zur Hochzeit gekommen ist. Die 
restlichen 97 Gäste waren sehr aufgeschlos-
sen und haben sich mit uns gefreut. Wir haben 
aber auch vorab mit unseren Gästen verein-
bart, dass keiner kommt, der sich eventuell 

krank fühlt oder erst kürzlich in einem risiko-
gebiet war. Auch haben wir mit unseren  
Gästen vereinbart, dass keiner umarmt oder 
geküsst werden wird, der es aufgrund von 
Corona nicht will. Das haben wir den Gästen 
auch in klarer Pictogramm-Sprache schriftlich 
kommuniziert.
olaf: Wenn wir beide uns etwas in den Kopf 
gesetzt haben, dann führen wir es auch aus 
und durch, da hält uns selbst Corona nicht auf.

Wie war die reaktion (coronabedingt) der 
Hochzeits-Zulieferer wie restaurant, Hotel,  
Fotograf, Videofilmer, Künstler etc.?
Saskia: Alle Dienstleister waren glücklich, dass 
sie wieder eine Hochzeit unter fast normalen 
Bedingungen begleiten durften. Wir haben 
nur positives Feedback erhalten, da es für die 
Dienstleister auch kein einfaches Jahr war.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
olaf: Gesundheit für uns und unsere Fami-
lien, weiterhin so tolle Freunde, mit denen 
man lachen und feiern kann, ein Haus, ein 
neues Auto für Saskia, Erfolg auf Turnieren 
und das unsere Familie etwas grösser wird.

das wünsche ich euch von ganzem Herzen. 
danke für dieses interview und euch alles 
Gute für die Zukunft.

Liebe Leserschaft, möchten Sie uns eben-

falls Ihre besondere Geschichte erzählen, 

dann bewerben Sie sich. Unter allen 

Bewerbungen wählen wir eine Geschichte 

für die nächste Golden Guide-Ausgabe 

aus. Melden Sie sich direkt bei unserem 

rubrikenautor Filippo Muscara unter  

filippo@weddingstars.ch. Erzählen Sie in 

ein paar kurzen Sätzen, weshalb wir gerade 

Ihre Geschichte für eine Publikation aus-

wählen sollten.

T R U E  s T O R y
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Goldschmiede Hablützel

F U g E N l O s  H a N D g E s C H M I E D E T
M a R K T g a s s E  3 5  |  3 8 0 0  I N T E R l a K E N  |  0 3 3  8 2 3  8 8  8 0

g O l D s C H M I E D E - H a b l U E T z E l . C H

die Goldschmiede Hablützel steht seit 1997 
für innovation und ideenreichtum. Im Zent-
rum von Interlaken finden Sie das Fachge-
schäft für individuelle Freundschafts-, und 
Partnerschaftsringe. Als Einmann-Unterneh-
men ist es mir wichtig, diese Vorteile zu  
nutzen und Ihnen 1:1 anzubieten. In der  
Beratung kann ich die Erfahrung und Fach-
kompetenz einbringen, die ich nachher für 
Ihre persönlichen ringe in der Werkstatt 
umsetze.

Jedes Schmuckstück wird von mir persönlich 
in reiner Handarbeit angefertigt.

Mein oberstes Gebot ist, dass Ihnen Ihre 
ringe auch in 10 Jahren noch gefallen und 
ein gewähltes Muster ein Leben lang seine 
Wirkung zeigt.

ob Sie nun Mokume Gane, die japanische 
Schmiedekunst, oder ein rustikal strukturier-
tes Design für Ihre ringe wählen, meine 
ringe sind immer fugenlos geschmiedet und 
tragen so die Symbolik der endlosen Liebe in 
sich.

Um unserer Umwelt den verdienten respekt 
entgegenzubringen, verarbeite ich aus-
schliesslich Ökogold zertifizierte Edelmetall-
Legierungen (www.oekogold.ch).

Besuchen Sie mich an den Hochzeitsmessen 
in Bern oder Luzern oder vereinbaren Sie 
einen Termin für eine unverbindliche Bera-
tung, ich freue mich auf Sie!

P U b l I R E P O R Ta g E

Sahak Jewellery AG

Schon beim Eintreten in die puristische 
Goldschmiede von Sahak Demirci und  
seinem grossartigen Team wird einem rasch 
bewusst – hier entstehen hochwertige und 
persönliche Kreationen.

Die kreative „Sahak Fine Swiss Jewellery“ 
am Limmatquai in Zürich blickt auf eine  
11jährige Geschichte zurück, geprägt von 
unvergesslichen Begegnungen und begeis-
terten Kunden.

authentizität & passion
Mit 19 Jahren Erfahrung im Bereich Schmuck, 
Trau- und Verlobungsringe legen wir nicht 
nur grossen Wert auf die persönliche und 
kompetente Beratung, sondern beziehen 
unsere Kunden von der ersten Skizze bis zum 
letzten Schliff in den Entstehungsprozess der 
individuellen Eheringe mit ein. Die klassische 
Beziehungsform von Kunde-Berater wird 

bewusst gelockert, um eine Wohlfühloase  
zu bieten und jeder Begegnung auf freund-
schaftlicher Ebene gegenüberzutreten. Denn 
nur so wird unser Handwerk spürbar.

Mit dieser Maxime und der Leidenschaft für 
das Kunsthandwerk fertigen wir unsere 
Schmuckstücke ausschliesslich mit rezyk-
lierten Edelmetallen. Auf diese Weise 
schliesst sich der Kreislauf, ohne die Natur 
direkt zu belasten. So bürgen wir mit unse-
rem Namen für Nachhaltigkeit und Qualität.
www.sahak.ch

P U b l I R E P O R Ta g E

N U R  F Ü R  E U C H  b E s T I M M T
g O l D s C H M I E D E  M I T  l E I D E N s C H a F T

�ne swiss jewellery
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Wir verraten Ihnen die coolsten 
Hochzeitstrends für 2021, die 
Sie auf keinen Fall verpassen 
dürfen! 

Sie sind verlobt und planen schon voller  
Vorfreude Ihre Hochzeitsfeier? Jedes Jahr 
entstehen neue Trends, so natürlich auch für 
die Hochzeitssaison 2021. Lassen Sie sich 
davon inspirieren.

Hochzeiten zu Hause feiern
In der momentanen Situation müssen viele 
Brautpaare eine Alternative für ihre Wunsch-
location finden oder ihre Feier in die eigenen 
vier Wände oder den heimischen Garten  
verlegen. Grund dafür sind die aktuellen 
Bestimmungen rund um Hygiene und Kon-
taktbeschränkungen im öffentlichen raum. 
Eine Verlegung ist aber auch eine Chance 
und hat mehr als nur negative Aspekte. Auch 
eine heimelige Feier im kleinen Kreis kann 
die Hochzeit unvergesslich machen und 
schweisst Freunde und Familie, die gemein-
sam mit anpacken, noch stärker zusammen.

Heiraten unter der Woche
Viele Brautpaare mussten in diesem Jahr ihre 
Hochzeit aufgrund von Corona verschieben - 
und die begehrten Termine im kommenden 
Jahr sind bereits ausgebucht. Der neue Trend 
daher: Unter der Woche heiraten! Sie haben 
eine grössere Auswahl an Dienstleistern, weil 
diese noch freie Termine haben, können in 

Ihrem Wunschmonat heiraten und sparen 
ganz nebenbei auch noch Geld. Ausserdem: 
Wer sich extra für Ihre Hochzeit unter der 
Woche einen Tag Urlaub nimmt, dem ist  
dieses Ereignis auch wirklich eine Herzens-
angelegenheit!

Hochzeitsjacken im partnerlook
Personalisierte Partnerjacken sind nächstes 
Jahr der Trend schlechthin. Egal, ob als 
Jeans-, Leder- oder Sweatjacke - eine Hoch-
zeitsjacke im Partnerlook ist das perfekte 
Accessoire für Sie und Ihn. Strass-Applikati-
onen oder die Initialen von Braut und Bräuti-
gam verleihen den Partnerjacken den extra 
Schliff. Auch eine coole Idee: überraschen 
Sie Ihre Brautjungfern mit einer stylishen 
Jacke im Partnerlook für den Junggesellin-
nenabschied. 

brautkleider mit 3d-blütenapplikationen
Blüten sind und bleiben das Thema Nr. 1! 
Auch in den neuen Kollektionen werden die
Brautkleider mit wunderschönen, zum Teil 
riesigen Blütenspitzen und floralen Details 
verziert. Durch die farbigen Unterstoffe wie 
Nude, Blush oder Cappuccino, die im kom-
menden Jahr vermehrt zu finden sind, wirkt 
die florale Spitze noch romantischer, teils 
märchenhaft wie in 1001 Nacht.

clean chic – in jeder Hinsicht
Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Boho- 
und Vintage-Trend bleibt uns auch im nächs-
ten Jahr erhalten, sowohl bei Brautkleidern 
wie auch als Gesamtkonzept für eine Hoch-
zeit. 2021 gesellt sich aber ein neuer, gegen-
teiliger Trend dazu – der sogenannte Clean 
Chic. Will heissen: schlichte, elegante 
Designs und Dekoelemente sowie  minima-
listische Hochzeitspapeterie, die sich aufs 
Wesentliche konzentrieren, dabei aber 
grosse Wirkung erzielen. Getreu dem Motto: 
Weniger ist mehr, Hauptsache, es ist hoch-
wertig. 

champagner Walls
Passend zur zurückhaltenden Eleganz des 
Clean-Chic ist die Champagner- oder Pro-
secco-Wall ein erfrischender, spritziger 
Hochzeitstrend. Stehtische mit Hussen für 
den Apéro waren gestern. Statt Schlange 
stehen an der Bar oder Warten auf den  
Kellner herrscht an der Champagner-Wall 
Selbstbedienung - und die „Bar“ wird neben-
bei ganz automatisch zum imposanten 
Deko-Element. 

bekennen Sie Farbe
Die Farbpalette der Trendfarben im Frühjahr 
und Sommer 2021 hat einiges zu bieten. Sie 
reicht von erfrischend-verträumten Blüten-
tönen wie Gartenkräuter-Grün und einem 
warmen, dunklen Pink über hauchzarte  
Pastelltöne wie sonnigem Gelb, duftigem 
Lavendel und sanftem rosa bis zur poppig-
plakativen Farbpalette aus knalligem Blau, 
kräftigem rot und einem kecken Power-
Pink. Lebensfreude und optimismus aus-
strahlende Farbklassiker neu interpretiert 
sowie energiegeladene, stylishe Knaller- 
farben – so bekennen Sie 2021 Farbe.

Diese Hoch-
zeitstrends 

für 2021 
sollten Sie 
kennen! 
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Tipps, wie Sie Ihr 
Brautkleid richtig  

auswählen
Es ist soweit, die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid beginnt. Der 

Traum aller Träume wird wahr. Sie fragen sich, wie und wonach Sie suchen 

sollen oder wo Sie mit der Suche beginnen können? Wir haben für Sie 5 Tipps 

für die richtigen Brautkleidsuche zusammengestellt.

5
1 .  I H R E  P E R s ö N l I C H K E I T

Das Kleid sollte vor allem den natürlichen Stil 
der Braut widerspiegeln. Wenn Sie ein Modell 
wählen, das nicht Ihrem Stil entspricht, wer-
den Sie sich nicht wohlfühlen. Punkt. Bleiben 
Sie sich deshalb immer selbst treu und lau-
fen Sie nicht jedem Trend hinterher. Lassen 
Sie sich aber auch nicht in das Korsett der 
Tradition pressen. Wenn Sie immer von 
einem roten Kleid geträumt haben, warum 
dann nicht in einem roten Kleid heiraten? 
Vertrauen Sie auf die Erfahrung und das Wis-
sen der Designer und Mitarbeiter im Braut-
modengeschäft und lassen Sie sich beraten. 
Behalten Sie Ihre Ideen im Hinterkopf und 
lassen Sie sich nichts aufdrängen.

Ziehen Sie die Massanfertigung Ihres Kleides 
in Betracht. Ihr Kleid wird sich wie eine zweite 
Haut an Ihren Körper anschmiegen. Aber 
auch ein nicht massangefertigtes Kleid kön-
nen Sie natürlich an Ihre Körperform anpas-
sen lassen. Ganz wichtig hierbei ist: Mit einem 
zu engen Kleid können Sie Ihre Feier nicht 
geniessen und werden Ihre Wahl bereuen. 
Achten Sie auf hochwertige Stoffe, wir haben 
Ihnen hier eine übersicht der häufigsten 
Brautmodenstoffe zusammengestellt.

Mikado: Ein glänzender, dicker, natürlicher 
Seidenstoff.

brokat: Stoff mit Gold- oder Silberreliefs. Die 
Muster sind orientalisch inspirierte, pflanzli-
che oder geometrische Motive.

pique: Ein rauer, fester Stoff,  auf dem feine 
netzartige Muster erkennbar sind.

Otomán: Ist grob und fest mit einer leichten 
Schraffur. 

Organza: Sehr dünner, beinah transparenter 
Stoff aus Seide oder Baumwolle, der auf-
grund einer chemischen Behandlung sein 
besonderes Aussehen erhält. 

crêpe: Ein unregelmässig, körnig erscheinen-
der Stoff. Es kann sich hierbei um Wolle,  
Plissee, Georgette oder anderen Stoff han-
deln. Er wird häufig für Kleider im Meerjung-
frauenstil oder für Kleider mit viel Volumen 
verwendet. 

tafft: Sehr helle, voluminöse Seide.

Spitze: Eine Mischung aus Seide, Baumwolle 
und Leinen oder Metallfäden. Spitze wird 
immer zusammen mit anderen Stoffen  
verwendet und ist ein Muss für Kleider im 
Vintage-Stil.

chiffon: Ein leichter, weicher Stoff, der nur 
wenig wiegt.

tüll: Sehr leichtes und transparentes Gewebe 
mit Mesh-optik und grober Textur.

2 .  D E R  s T O F F

Klassisch: Traditionelle Schnitte und Stoffe, die 
nie aus der Mode kommen, gefallen der klassi-
schen Braut. Schlicht und elegant muss es sein. 
Ein Kleid mit rundhals- oder V-Ausschnitt und 
dazu ein Schleier sowie Schmuck mit Perlen 
oder Diamanten. 

romantisch: Zart und verspielt, so sind roman-
tische Bräute. Sie wählen oft Kleider aus Tüll 
oder Chiffon mit romantischer Spitze und Sti-
ckereien mit floralen Motiven.

boho: Eine Hochzeit im Freien oder am Strand 
sind wie gemacht für ein Brautkleid im Boho-
Stil. Um den Hippie-Look zu perfektionieren, 
setzen Bräute auf leichte Stoffe und Acces-
soires wie Blumenkränze.

Vintage: Vintage-Bräute lieben Spitze und vik-
torianische Kleider und sind auf der Suche nach  
aussergewöhnlichen Stoffen, um ihren Vintage-
Look zu kreieren. 

Modern: Die moderne Braut traut sich was - 
durch asymmetrische Schnitte, lange Bein-
schlitze, transparente Elemente oder Taschen 
im rock. Auch ein kurzes Kleid oder sogar ein 
weisser Hosenanzug sind denkbar.
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Nicht jeder Farbton passt zu jedem Hauttyp, 
deshalb sollten Sie die Farbe Ihres Brautklei-
des mit Bedacht wählen. Damit Sie nicht ver-
zweifeln, haben wir die verschiedenen Braut-
kleidfarbtöne hier kurz zusammengefasst:

Weiss: Ein bläulich schimmerndes Weiss. 

Schneeweiss: Strahlendes, fast reines Weiss 
ohne bläulichen Schimmer.

eierschalenfarben: Mit 90 % der beliebteste 
Farbton bei der Brautkleidwahl. Eierschalen-
farbe ist der natürliche Farbton von Seide, 
bevor diese eingefärbt wird. Ein sogenann-
tes off-White, das den meisten Bräuten 
schmeichelt.

perlweiss: Eierschalenfarbe mit einem Hauch 
Vanille, so lässt sich dieser Farbton beschrei-
ben. Diese Farbe wird selten verwendet. Vor 
allem reifere Frauen bevorzugen Kleider in 
diesem Ton. 

elfenbeinfarben: Fast schon Beige, aber 
dennoch weiss. Elfenbein ist einer der 
beliebtesten Farbtöne für das Hochzeits-
kleid, da es ein warmer Farbton ist. 

champagner: ähnlich wie das Getränk, des-
sen Namen dieser Farbton trägt, ist er leicht 
golden. Das kann nicht jeder Hauttyp tragen. 
Bei Bräuten mit dunkler Haut sieht Champa-
gner atemberaubend aus.

nude: Nude ist in der regel nicht die Farbe 
des gesamten Kleides, sondern wird eher in 
Kombination mit den Farbtönen weiss und 
Eierschale, aber auch für die sogenannte 
Tattoo-Spitze verwendet.

Zartrosa: Kein Weiss, aber dennoch ein 
beliebter Farbton für Brautkleider. Beson-
ders für den Vintage-Stil wird dieser Farbton 
gerne gewählt. Für Bräute mit heller Haut 
geeignet.

Sie haben schon erste Ideen, wissen aber 
nicht, welcher Schnitt zu Ihrer Figur passt? 
Viele Bräute haben einen konkreten Schnitt 
im Kopf, tragen am Ende aber ein ganz 
anderes Kleid. Es ist Liebe auf den ersten 
Blick, nach der Anprobe wird aber schnell 
klar: Es sitzt einfach nicht gut. Damit Sie 
bereits jetzt eine Ahnung davon haben,  
welcher Schnitt Ihrer Figur schmeichelt,  
finden Sie hier eine kurze Erläuterung der 
verschiedenen Körperformen.

rechteckige Körperform: Vermeiden Sie 
enge und geradlinige Kleider, fliessende 
Designs und kurze ärmel. Um sich wohl zu 
fühlen, sollten Sie den Bereich oberhalb der 

Taille betonen. Tragen Sie einen V-Ausschnitt 
oder nackte Schultern. Tragen Sie besser 
keine sehr langen röcke mit langer Schleppe 
und vermeiden sie einen quadratischen oder 
runden Ausschnitt.

dreieckige Körperform: In diesem Fall  
sollten Sie die Aufmerksamkeit auf Ihren 
oberkörper lenken. Wählen sie ein Modell 
der A-Linie, das nicht zu eng anliegt, um Ihre 
Hüften zu umschmeicheln. Auch der  
Prinzessinnenschnitt ist 
vorteilhaft für diese Kör-
perform. ornamente und 
Drapierungen beschränken 
Sie auf das oberteil und 
tragen einen V-Ausschnitt.

runde Körperform: Tragen 
Sie ein Kleid mit hoher 
Taille im  Empire-Stil und 
fliessendem rock. Ent-
scheiden Sie sich für einen 
Herz- oder V-Ausschnitt. 
Weniger ist in diesem Fall 
mehr! Kaum ornamente, 
dafür schlichte Eleganz. 

Sanduhrform: Mit dieser 
Körperform können Sie 
ohne Bedenken jede 
Schnittform tragen. Ent-
scheiden Sie sich für jene, 
die am besten sitzt. Der 
U-Boot-Ausschnitt ist für 
Frauen mit der Sanduhr-
form ideal. Haben Sie eine 
grosse oberweite, überla-
gern Sie Ihr Kleid nicht mit 
Verzierungen. Bei kleiner 
oberweite darf es ruhig  etwas mehr sein.

umgedrehte dreiecksform: Im Wesentli-
chen sollten Sie das Volumen an den Schul-
tern kaschieren und an den Hüften welches 
schaffen. Wie Sie das anstellen? Mit 
geschlossenen Dekolletés, kastenförmigen 
und geschlossenen Ausschnitten und  
voluminösen röcken mit Applikationen. So 

werden Sie einen stilvollen Auftritt hinlegen!

die brust: Wenn Sie Ihre oberweite etwas 
kaschieren möchten, sollten Sie sich für einen 
V-Ausschnitt entscheiden. Um Ihre oberweite 
in Szene zu setzen, sollten Sie ein engan- 
liegendes Kleid mit wenig Ausschnitt tragen. 
Wenn Sie mögen, fügen Sie einige Drapie-
rungen an der Brust hinzu. Viele Bräute  
setzen auch auf einen tollen rückenaus-
schnitt.

ihre Körpergrösse: Kleine Bräute sollten auf 
voluminöse Kleider verzichten, denn diese 
lassen Sie noch kleiner erscheinen. Vermei-
den Sie Kleider mit horizontalen Schnitten, 
um nicht breiter auszusehen. Grosse Bräute 
sollten auf ein Kleid mit niedriger oder  
Wespentaille zurückgreifen, um ihre Figur in 
Szene zu setzen.

3 .  D E R  Fa R b T O N

4 .  I H R E  K ö R P E R F O R M
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Kurvige und sehr schlanke bräute: Kurvige 
Frauen kaschieren durch ein Prinzessinnen-
kleid mit betonter Taille ihre Hüfte. Verschie-
dene Applikationen wie Falten und Drapie-
rungen machen schlanker. Schmale Frauen 
schaffen durch Volumen im rock oder  
an den Armen Kurven. Lange, kurze oder  
Dreiviertelärmel, Sie können nichts falsch 
machen. Der Herzausschnitt zaubert Volu-
men an der Brust. Auf den V-Ausschnitt  
sollten Sie verzichten.

Schwangere bräute: In den ersten Monaten 
der Schwangerschaft können Sie jenes Kleid 
wählen, das Ihrer Figur am meisten schmei-
chelt. Allerdings nur bis zum 4. Monat! 
Danach verändert sich Ihr Körper gravierend. 
Setzen sie auf fliessende Stoffe und eine 
A-Linie, um möglichst komfortabel Ihren 
grossen Tag geniessen zu können. 

Experten empfehlen, bei der Anprobe nicht 
nur in den Spiegel zu schauen. Bewegen Sie 

sich! Laufen und tanzen Sie durch den  
raum, springen Sie in die Luft, heben Sie die 
Arme und vor allem: setzen Sie sich hin.  
Können Sie sich nicht einwandfrei bewegen, 
dann ist dieses Kleid nicht Ihr Hochzeitskleid. 
Mit Ihrem Brautkleid sollten Sie nur positive 
Emotionen verbinden, es den ganzen Tag 
ohne Einschränkungen tragen können und 
sich dabei wohlfühlen.

Nehmen Sie nur die wichtigsten Personen 
mit zur Kleideranprobe. Jede Person hat ihre 
eigene Meinung und jede von ihnen wird Ihre 
eigene beeinflussen. Umso mehr Meinun-
gen Sie hören, desto schwieriger fällt Ihnen 
die Entscheidung. Drei Personen zur Unter-
stützung reichen aus. Es sollten Personen 
sein, bei denen Sie sich wohlfühlen und die 
Ihnen Selbstvertrauen geben, wie zum  
Beispiel Ihre Mutter, Schwester oder die 
beste Freundin. Wir wünschen Ihnen viel 
Spass bei der Suche nach Ihrem Traumkleid!

5 .  D I E  a N P R O b E

Fashion Emergency

Fashion Emergency ist eine einzigartige 
Plattform in der Schweiz, welche den Frauen 
ermöglicht, Designerkleider und Accessoires 
zu mieten. In unserem Sortiment befinden 
sich über 200 glamouröse Abendkleider 
sowie mehr als 15 internationale Brands, 
welche wir auf der Fashion Week Milano/
Paris persönlich entdecken.  

unser Konzept basiert auf Luxury Sharing 
und auf nachhaltigkeit. 

Unser Ziel ist es, Designerkleider erschwing-
licher zu machen, ohne diese kaufen zu 
müssen. Unsere Kundinnen sparen nicht nur 
Geld sondern auch Zeit und Platz im Schrank. 
Ausserdem ist die reinigung im Mietpreis 
inbegriffen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten unseren Service 
zu nutzen:  online auf unserer zweisprachi-
gen Plattform www.fashionemergency.ch 
oder im Showroom: Termin vereinbaren  
(online, Telefon, E-Mail, SMS oder Chat), zur 
Anprobe kommen, Kleid aussuchen, tragen 
und sich einzigartig fühlen. 

Wir glauben ganz fest, dass unsere Firmen-
philosophie, welche auf Luxury Sharing 
basiert, immer mehr Interessenten und Kun-
dinnen schweizweit begeistern wird.  

P U b l I R E P O R Ta g E

D E s I g N E R K l E I D E R  &  a C C E s s O I R E s
W W W. Fa s H I O N E M E R g E N C y. C H
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Retina® Jewelry

Sie wünschen sich individuelle Trauringe, die 
es aufgrund ihrer Personalisierung nur ein-
mal geben kann? Der innovative retina®-
ring macht’s möglich.

Dass das Muster der retina (Netzhaut) in 
unserem Auge bei jedem Menschen anders 
aussieht, ist weithin bekannt. Welch wunder-
schöne Verschlingungen darin verborgen 
sind, jedoch weniger. Die retina Ihres Part-
ners fungiert auf Ihrem ring als unverwech-
selbarer und faszinierender Code, der für 
Dritte bloss wie ein zufälliges organisches 
Muster aussieht.

innovation meets emotion
Das einzigartige retina-Konzept erschafft 
aus einem zutiefst persönlichen Detail Ihres 
Partners einen geheimnisvollen ring. Für 
Uneingeweihte: „einfach nur“ ein wunder-
schönes Schmuckstück.

Für Sie: die verschlüsselte Signatur Ihres 
Lieblingsmenschen als Symbol emotionaler 
Verbundenheit.

Faszinierender Schmuck, der Ihre persönli-
che Geschichte erzählt – weltweit einzigartig.

P U b l I R E P O R Ta g E

D E R  P E R s ö N l I C H s T E  E H E R I N g  D E R  W E lT
D E s I g N T  a U s  D E M  a U g E  I H R E s  Pa R T N E R s

info@retinajewelry.com | www.retinajewelry.com

 Ulla Singler

D E R  H E R R E N a U s s TaT T E R 
F Ü R  D E N  b R ä U T I g a M  U N D  b U s I N E s s M a N N

Wie würde man das Geschäft beschreiben? 
Als Herrenausstattungsgeschäft, das auf 
drei Säulen steht: Masskonfektion, Konfek-
tion und eigenes Atelier. Aber da greift 
natürlich alles ineinander. Das herausra-
gende Merkmal meines Geschäfts ist aber 
die Beratung: Ich glaube, Fachkenntnisse 
und 35 Jahre Erfahrung, kombiniert mit 
einem guten Auge ist das, was mein Fach-
geschäft aus macht.

Masskonfektion: eine Klasse für sich
Und wenn die Perfektion gar noch etwas 
perfekter sein soll? Dann ist man bei Ulla 
Singler erst recht in den richtigen Händen – 
denn sie ist spezialisiert auf Masskonfektion. 
Dabei wird der Anzug akkurat auf den  
Körper des jeweiligen Kunden zugeschnit-
ten. Individualität ist Trumpf, die Auswahl-
möglichkeiten sind schier unbegrenzt. rund 
2000 verschiedene Stoffe und unzählige 

individuelle Futterstoffe stehen zur Auswahl 
– sowie natürlich eine Schneidermeisterin, 
die mit gutem Auge und langjähriger Erfah-
rung beratend zur Seite steht. «Ich stelle mir 
die Person jeweils im Anzug vor – Körper-
haltung, Proportionen, Gang –, und so ent-
steht vor meinem geistigen Auge ein Grund-
schnitt, von dem man ausgehen kann», sagt 
Ulla Singler. rund 90 Minuten dauert das 
Vermessen des neuen besten Anzugs. Vier 
Wochen später ist dieser dann fertig und 
sorgt für ein zufriedenes Lächeln beim  
Kunden – und bei Ulla Singler.

Topangebote für den Bräutigam finden Sie 
auf der Website: www.ullasingler.ch

ulla Singler | tailor & trend GmbH
Marktgasse 28 | 8400 Winterthur
Tel. +41 52 212 23 24 | info@ullasingler.ch

P U b l I R E P O R Ta g E
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überlegen Sie sich, ob Sie einen klassischen 
Anzug tragen oder auf ein Jackett verzichten 
und stattdessen auf Hosenträger und hoch-
gekrempelte Hosen zurückgreifen möchten. 
Mögen Sie Krawatten oder Fliegen lieber? 
Ansteckblume, Manschettenknöpfe oder 
Einstecktuch – Es gibt viele Dinge, die Sie 
entscheiden müssen.

Vergessen Sie bei all den Kleinigkeiten nicht, 
dass auch, wenn Sie Hauptakteur Ihrer 
Hochzeit sind, Sie den Stil der Hochzeit nicht 
brechen dürfen. Das gilt sowohl für Sie als 
auch für Ihre Braut. Allerdings steht diese 
noch etwas mehr im rampenlicht als Sie. 
Deshalb gilt: Die Braut steht mit ihrem Kleid 
im Mittelpunkt. Der Mann sollte sich so klei-
den, dass er nicht als Konkurrenz, sondern 
als Ergänzung gesehen werden kann. Das 
gilt vor allem für die Farbwahl der Anzuges.

überlegen Sie auch, ob Sie Ihren Look zwi-
schen Trauungszeremonie und Feier verän-
dern möchten oder nicht. Welche regeln 
müssen eventuell beachtet werden, wenn 
Sie kirchlich heiraten und wo feiern Sie? Bei 
einer rustikalen Hochzeit auf dem Land soll-
ten Sie auf einen Satin-Anzug verzichten, 
bei einer Vintage-Feier sind Accessoires wie 
ausgefallene Manschettenknöpfe und ein 
schöner Zylinder angebrachter als bei einer 
Strandhochzeit. Passen Sie Ihre Vorstellun-
gen und Wünsche an Ihre Location und Stil 
der Hochzeit an.

Bezüglich des Schnitts gibt es drei optionen: 
Den Anzug, den Smoking und den Frack. 
ähnlich dem Trend bei den Business- und 
Freizeitanzügen, zeigt sich auch bei den 
Hochzeitsanzügen der Wunsch nach schma-
leren Silhouetten und modischeren Schnit-
ten, die sich eher an Slim-Fit orientieren. 
Trotz fortschreitender Attraktivität und 
Beliebtheit des Zweireihers, ist der klassi-

sche Einreiher mit 2 Knöpfen die Wahl der 
Mehrheit. Slim-Fit Passformen, wie bereits 
beschrieben, sind eher für schlankere  
Männer geeignet, ebenso wie ausserge-
wöhnliche Kombinationen in Form eines 
Smokings. Aber auch hier gilt: Es gibt keine 
schlechte oder ungeeignete Figur für einen 
perfekt sitzenden Hochzeitsanzug. 

Wichtig ist die kompetente Beratung und 
ein gutsitzendes outfit, das im Idealfall von 
einem Massschneider nach den individuel-
len Wünschen, basierend auf den Proporti-
onen des Trägers, gefertigt wird. Für eine 
Hochzeit bietet es sich an, sich für einen 
Dreiteiler zu entscheiden. So sieht der Bräu-
tigam auch noch gut gekleidet und elegant 
aus, wenn er sein Sakko auszieht. Ein beson-
deres Augenmerk sollte stets auf die  
Schulter-Partie gelegt werden. Diese sollte 
bündig sein und gut sitzen.

Wir stellen Ihnen nun die drei klassischen 
Schnittformen etwas genauer vor:

der klassische anzug wird am häufigsten 
gewählt. Er stammt ursprünglich aus Eng-
land und wurde früher von den Herren zum 
reiten getragen. Heute tragen Männer welt-
weit den klassischen Anzug bei der Arbeit, 
im Alltag und zu besonderen Anlässen. 

Wählt man die Kombination aus Hose und 
Jackett für seine Hochzeit, gibt es folgende 
regeln zu beachten: Die Jacke hat die Form 
eines Gehrocks, einen einzelnen Knopf und 
einen halbkreisförmigen Saum am rücken. 
Zum klassischen Look gehören ein weisses 
Hemd mit Knöpfen und Doppelmanschette 
sowie eine Krawatte. Dazu tragen Sie eine 
Weste und eine Hosen in schwarz oder grau 
mit vertikalen Streifen. Nicht fehlen sollten 
Lederschuhe.

Wie wählt der Bräutigam 
den passenden Anzug 

für die Hochzeit aus?

5  a s P E K T E ,  aU F  D I E  s I E  b E I M  K aU F  I H R E s

H O C H z E I T s a N z U g s  a l s  b R ä U T I g a M  a C H T E N  s O l lT E N .

Ihre Hochzeit steht bevor und Sie möchten 
Ihrer zukünftigen Frau nicht die Show steh-
len und Ihre Aufgaben so schnell und 
unauffällig wie möglich erledigen? Moment! 
Nicht nur Ihre Frau ist Protagonistin der 
Hochzeit. Gemeinsam als Paar werden Sie 
die Blicke auf sich ziehen und von Ihren 
Gästen gefeiert werden.

Aus diesem Grund sollten Sie mindestens 
genauso viel Zeit in die Wahl Ihres Hochzeits-
anzuges investieren, wie Ihre Verlobte in das 
Brautkleid. Zukünftige Ehemänner zeigen 
immer mehr Engagement bei der Wahl des 
Anzuges, weil sie wissen, dass auch Sie im 
Mittelpunkt stehen und sich dementspre-

chend kleiden möchten. Damit Sie aber nicht 
völlig planlos vor der grossen Auswahl  
stehen, haben wir 5 Aspekte aufgelistet, die 
es bei der Anzugwahl zu beachten gibt. 

 
Wer sind Sie und was mögen Sie? Diese zwei 
Fragen sollten Sie bei der Wahl Ihres Anzu-
ges immer im Hinterkopf behalten. Sie  
kennen sich selbst am besten und wissen, 
worin Sie sich wohlfühlen und worin nicht. 
Sprechen Sie auch mit Ihrer Partnerin, um zu 
erfahren, was Sie sich vorstellt und um zu 
wissen, was zu ihrem Kleid passt und was 
nicht. 

1 .  I H R E  P E R s ö N l I C H K E I T 2 .  D E R  s C H N I T T
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der Smoking gilt als extravagantes outfit für 
besondere Anlässe. Auch aus England stam-
mend, wurde diese Variante von Gentlemen 
angezogen, wenn Sie sich in Bars getroffen 
haben, um Zigarren zu rauchen. Die schwarze 
oder blaue Jacke ist gerade geschnitten und 
hat keinen Saum. Zum Smoking gehören  
traditionell ein weisses Hemd, eine schwarze 
Fliege statt einer Krawatte, Weste, eine  
passende Hose und Schuhe.

der Frack war in England das eleganteste 
Kleidungsstück, welches nur zu besonderen 
Anlässen getragen wurde. Die Jacke ist ein 
Gehrock, der sich durch seine revers, den 
horizontalen Schnitt und die spitzen röcke 
auszeichnet, da er vorne viel kürzer und 
offen ist. Nicht wegzudenken sind eine 
elfenbeinfarbene Weste aus Piqué, eine 
weisse Fliege, eine schwarze Hose ohne 
Umschläge und schwarze Schuhe.

Mit der Zeit haben sich auch andere  
Kleidungssitten in der Hochzeitsbranche 
etabliert. Erlaubt ist schliesslich, was gefällt! 
Die klassischen Farben sind schwarz, grau 
und blau. Sie dürfen aber auch ruhig auffälli-
ger unterwegs sein. Ein kleiner Hinweis am 
rande: Wer im Alltag (bei der Arbeit und/
oder in der Freizeit) nicht oft Anzüge trägt, 

sollte sich für eine nicht ganz so ausge-
fallene und auffällige Version entschei-
den, denn dann kann sichergestellt wer-
den, dass der Hochzeitsanzug auch für 
einen späteren Einsatz geeignet ist.

Ja, Sie haben richtig gelesen – Sie können 
Ihren Hochzeitsanzug auch mieten. Die 
Preise variieren je nach Anzug, bleiben 
aber mit Sicherheit unter dem Preis eines 
neuen, massgeschneiderten Anzugs. 
Seien Sie trotzdem nicht zu sehr auf  
Sparkurs! Egal ob gemietet oder gekauft, 
der Anzug sollte von guter Qualität sein 
und perfekt passen.

Das Budget für Ihren Anzug als Bräutigam 
sollten Sie bereits bei der Budgetplanung 
festlegen. Lassen Sie sich von verschiedenen 
Anbietern beraten: Profis, die Anzüge ver-
mieten, Experten, die welche verkaufen und 
Schneider, die Anzüge masschneidern. 
Wägen Sie ab, was Sie sich leisten können 
und welche option am besten zu Ihnen passt. 
Bedenken Sie auch den emotionalen Wert 
des Anzugs, bevor Sie sich für das Mieten 
entscheiden. Ein massgeschneiderter Anzug 
bietet den Vorteil, dass dieser vollständig 
personalisierbar ist. Einen gekauften Anzug 
können Sie nach Belieben verändern und 
anpassen lassen. 

Als Bräutigam können Sie Ihrem Hochzeits-
look durch die Accessoires das gewisse 
Etwas verleihen. Die Auswahl an Accessoires 
ist endlos und dennoch gibt es Teile, die ein-
fach zu einem stimmigen Hochzeitsoutfit 
dazugehören, wobei auch hier ganz klar das 
Wohlbefinden des Bräutigams im Vorder-
grund steht. Die Auswahl beginnt bereits mit 
dem oberteil. Hemd oder T-Shirt? Schwarz, 
weiss oder farbig – Die Farbwahl Ihres  

oberteils wirkt sich stark auf den Gesamt-
look aus. Weiter geht es mit der  
Krawatte. Fühlen Sie sich mit einer Krawatte 
eingeengt und unwohl, dann sollten Sie  
darauf verzichten. 

Als Alternative dient die klassische Fliege, 
die sich vor allem in Kombination mit einem 
klassischen Smoking perfekt eignet oder 
auch der Plastron, der in Kombination mit 
einer schicken Weste auch heute noch als 
das klassischste aller Hochzeitsaccessoires 
gilt. Wenn Sie eine Fliege zum Selberbinden 
wählen, sollten Sie hier sicher ein paar Trai-
ningseinheiten einkalkulieren, da das Knüp-
fen nicht ganz einfach ist, ebenso wie bei 
der Krawatte. Muster und Farbe sind die 
nächste Entscheidung. Haben Sie eine  
Krawatte gewählt, dann denken Sie auch an 
die Krawattennadel und verleihen Sie Ihrem 
Anzug einen klassischen und eleganten 
Touch. 

Tragen Sie eine Weste oder nicht? 
Sie gehört zum klassischen Anzug, 
ist aber optional. Sehr angesagt 
sind auch Hosenträger. Statt eines 
Gürtels werden Sie gerne als modi-
sches Accessoire in Szene gesetzt, 
wenn das Jackett ausgezogen wird. 
Ein weiteres Accessoire ist das Ein-
stecktuch. Dieses kann entweder 
klassisch weiss oder Ivory (abhän-
gig vom Farbton des Brautkleids) 
gewählt werden. Zusätzlich dazu 
können auch Manschettenknöpfe 
und das Innenfutter des Anzuges 
auf farbliche Gegebenheiten abge-
stimmt werden. 

Zu guter Letzt die Schuhe. Traditio-
nell trägt der Bräutigam Anzug-
schuhe in schwarz, grau oder braun. 
Heutzutage ist aber mehr erlaubt. 
Das Wichtigste hierbei ist: Passen 
Sie Ihren Schuh an Ihre Person und 

den Anzug an. Sprechen Sie sich mit Ihrer 
Braut ab und achten Sie darauf, dass Ihre 
Schuhe von guter Qualität sind. Schliesslich 
müssen Sie den ganzen Tag auf diesen 
gehen und tanzen.

Ihr Anzug muss vor allem eines: Ihre Persön-
lichkeit widerspiegeln. Sie sollten sich unbe-
dingt mit Ihrem Hochzeitslook identifizieren 
können. Auf gar keinen Fall dürfen Sie ver-
kleidet wirken oder sich so fühlen. Wenn Sie 
einfach nicht der Typ für farbige Stoffe, bunte 
Socken oder Hosenträger sind, dann lassen 
Sie es einfach. Ausserdem sollte der Hoch-
zeitsanzug perfekt sitzen. Bei der Anprobe 
testen Sie Ihren Anzug ausserdem unbedingt 
auf seinen Komfort: Bewegen Sie sich. Gehen, 
laufen, springen und tanzen Sie durch den 
raum. Probieren Sie auch aus, wie sich der 
Anzug anfühlt, wenn Sie sitzen. Alles 
bequem? Perfekt!

3 .  K a U F E N  O D E R  M I E T E N ? 5 .  l E T z T E  R aT s C H l ä g E

4 .  a C C E s s O I R E s



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

66 67

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

LABHART Goldschmiede 

die LabHart chronometrie und Gold-
schmiede, inhaber romano prader, in  
St. Gallen verkauft nicht nur hochklassigen 
Schmuck und uhren; sie ist zugleich ein 
erlebnisraum für «Momente, die bleiben».

Das älteste Uhren- und Schmuckgeschäft 
der Stadt ist letztes Jahr neu an die Neugasse 
umgezogen. Im modernen, grosszügigen 
Geschäft werden Brautpaare in ganz spezi-
eller Wohlfühlatmosphäre verwöhnt. 

In der Lounge mit Cheminée, auf dem 
romantischem Sofa, an der Bar und sogar in 
der historischen Hochzeitskutsche aus dem 
19. Jahrhundert werden auch gerne Erinne-
rungsfotos geknipst. Eine repräsentative 
Auswahl an Trauringen aus dem eigenen 
Goldschmiede-Atelier ergänzt von nam-
haften Schmuckmarken wie Furrer Jacot, 
Niessing und Wellendorff, werden zum 
Anprobieren vorgelegt. 

Wer will, kann die Entstehung der eigenen 
Trauringe «hautnah» miterleben. Entweder 
möchte das Paar unseren Goldschmieden 
über die Schultern schauen oder noch  
besser, es kann die eigenen ringe im «Trau-
ringworkshop» – zusammen mit Hilfe der 
Goldschmiede – selbst schmieden und hand-
anlegen. Das Handwerk und die edlen  
Materialien werden spürbar und vermitteln 
«Momente, die bleiben». Dank der Kompe-
tenz und der Vielseitigkeit des ganzen Teams 
sind fast keine Grenzen gesetzt, was handge-
schmiedete ringe angeht. 

P U b l I R E P O R Ta g E

M O M E N T E ,  D I E  b l E I b E N
s E I T  1 8 8 6

Triple AAA

D I E  l E I D E N s C H a F T  z U M  b E R U F  g E M a C H T

D I E  P E R s ö N l I C H K E I T  D E s  K U N D E N  H E R v O R H E b E N

Mein Name ist Ali Andreas Aboul-Aroudh 
auch genannt „der Hofschneider“, seit über 
25 Jahren Inhaber von Triple AAA exclusive. 
ich bin sehr glücklich darüber, meine  
Leidenschaft zu meinem beruf gemacht zu 
haben. An meiner Seite, meine Frau Shanan 
Aboul-Aroudh und meine beiden Töchter 
Cameron & Cidney, die mich u.a. an der 
Hochzeitsmesse Zürich und im Showroom 
in Thalwil tatkräftig unterstützen. 

Das Angebot umfasst Massbekleidung für 
Business, Casual und Hochzeit aus edlen 
Stoffen. Masshemden, Sakkos und Chino-
hosen in coolen Farben und Mustern. Acces-
soires wie Fliegen, Hosenträger sowie exklu-
sive Schuhe runden das Sortiment ab. Ein 
Hochzeitsanzug muss nicht nur einmal 
getragen werden, mit dem richtigen Stoff 
und ein paar kleinen änderungen, kann der 
Anzug danach auch täglich wieder zum  
Einsatz kommen.

Die Kleidung des Mannes hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert, vor allem in 
Sachen Businessanzug. Dieser muss nicht 
mehr zwingend getragen werden. Es wird 
vermehrt auf Smart Casual umgestellt, die-
sem Trend habe ich mich angepasst und 
mein Sortiment im Massbereich erweitert. 
Auch zur Hochzeit wird nicht mehr „nur“ der 
formelle, dunkle Anzug getragen, es darf 
beliebig kombiniert, gemustert und bunt 
sein.

Beim Hochzeitsanzug ist es mir sehr wichtig, 
dass Braut und Bräutigam eine Einheit bil-
den, deshalb lasse ich mir ein Bild vom Kleid 
der Braut geben, natürlich unter strenger 
Geheimhaltung. Somit kann ich Einfluss auf 
Farbe und Stilrichtung nehmen. Ich liebe es, 
ausgefallene Stoffe z. B. für das Innenfutter, 
die Fliegen und Pochetten zu suchen und so 
die eigene Persönlichkeit und Vorlieben des 
Kunden hervorzuheben..

P U b l I R E P O R Ta g E

info@tripleaaa.ch | www.tripleaaa.ch
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Deko & Design 
Häring

Eventstyling. Floristik. Workshops. Verleih.

Zauberhafte Dekoration & 

Florale Kunststücke

Bernadette Häring | 076 725 61 20

info@deko-design.ch | www.deko-design.ch

Besuch im Showroom nach telefonischer Vereinbarung 

Neue Dorfstrasse 15

8135 Langnau am Albis

Just Married

a N z E I g E

INSPIRATIONBILD.CH | INFO@INSPIRATIONBILD.CH

HERBERGSTRASSE 11 | 9524 ZUZWIL | 071 944 12 10

Wenn das Auge sieht, was das Herz fühlt, 
dann entsteht einzigar
 ge Fotogra� e!

a N z E I g E
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Wenn ein Paar sich für den grossen Schritt 
in richtung Ehe entschieden hat, verlobt ist 
und glücklich in die Hochzeitsvorbereitun-
gen startet, ergeben sich ziemlich schnell 
ziemlich viele Fragen hinsichtlich der Pla-
nung der grossen Feierlichkeit. Wenn Ihnen 
schon der Gedanke an die zahlreichen Ent-
scheidungen hinsichtlich der Location, der 
Tisch- und Stuhldekoration und der kleinen 
Details Sorgen bereitet, sollten Sie nicht 
zögern und gleich einen professionellen 
Hochzeitsplaner engagieren.

Denn die Planung einer 
Hochzeit ist ein Fulltime-
Job, der Brautpaaren vor 
der Hochzeit oftmals den 
letzten Nerv raubt. Ein 
Wedding Planner nimmt 
Ihnen die Last der  
organisation ab, damit 
Sie sich als Brautpaar auf 
die schönen Seiten Ihrer 
Hochzeit konzentrieren 
können. Wie viel der Hoch-
zeitsplaner Ihnen bei den 
Vorbereitungen abnimmt, 
hängt ganz von Ihnen ab. 
Hier die verschiedenen 
Pakete, welche die meis-
ten Wedding Planner 
anbieten:

das all-inclusive-paket:
Wie der Name schon 
sagt, geht es hier um die 
komplette organisation 
der Hochzeit und mehr! 
Von der Beratung und 
dem Management der 
Lieferanten über die 
Dekoration der Hochzeit 
bis zur Koordination des 
grossen Tages, Ihr Hoch-
zeitsplaner wird sich um 
ALLES kümmern.

die budgetplanung:
Sie sind eigentlich ein organisationstalent, 
können aber die Preise der verschiedenen 
Dienstleistungen nicht so recht einschätzen 
und brauchen jemanden, der sich auskennt 
und mit Ihnen die Finanzplanung für die 
Hochzeit durchgeht und bespricht? Dann ist 
ein Wedding Planner für Sie da.

Was ein 
Hochzeitsplaner 
macht – und 
warum er so 
wertvoll ist
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die auswahl der dienstleister: 
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen, 
Ihre Dienstleister zu suchen, die zu Ihnen 
passen? Kein Problem! Die Profis verfügen 
über ein grosses Netzwerk und finden 
genau die richtigen Dienstleister für Ihre 
Hochzeit.

das dekokonzept:
Sie haben kein Händchen für Gestaltung? 
Dabei helfen Ihnen die Profis sehr gerne. 
Gemeinsam mit Ihnen wird ein Dekorations-
konzept erstellt, das auf Ihre individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten 
ist.

die Koordination am Hochzeitstag:
Sie brauchen jemanden, der an Ihrem Hoch-
zeitstag die verschiedenen Dienstleister 
koordiniert und für den Fall der Fälle an Ihrer 

Seite ist? Jemanden, an den Sie die Verant-
wortung und Kontrolle abgeben können? Ihr 
Hochzeitsplaner springt hier gerne ein.

Die Kerneigenschaften eines Hochzeitspla-
ners sind Flexibilität, Kreativität und Genau-
igkeit. Ein Wedding Planner hat immer einen 
Plan B zur Hand, damit am Hochzeitstag 
alles reibungslos abläuft. Hochzeitsplaner 
sind immer am Zahn der Zeit, kennen die 
aktuellsten Hochzeitstrends und wissen, wie 
sich diese mit Ihren Vorstellungen und Ihrem 
Budget vereinen lassen. 

Klar, ein Hochzeitsplaner kostet auch Geld. 
Er sorgt aber auch dafür, dass alle Kosten im 
rahmen Ihres festgelegten Budgets bleiben 
und weiss bereits im Voraus, was alles benö-
tigt wird und was das ungefähr kostet. Bösen 
überraschungen wird somit vorgebeugt. 

Denn oft steigen die Ausgaben bei selbst 
geplanten Hochzeiten, vor allem gegen 
Ende hin, ins Unermessliche. Weil auf ein-
mal Kosten anfallen, die zu Beginn gar nicht 
bedacht wurden. So kurios es klingen mag: 
Häufig sparen Brautpaare mit einem Hoch-
zeitsplaner daher sogar Geld. 

AUSSErDEM SIND WEDDING PLANNEr 

BESTENS IN DEr HoCHZEITSWELT  

VErNETZT UND ArBEITEN oFT SCHoN 

VIELE JAHrE LANG MIT AUSGEWäHL-

TEN DIENSTLEISTErN ZUSAMMEN. DAS 

SorGT Für EINE GUTE ATMoSPHärE 

UND EINEN rEIBUNGSLoSEN ABLAUF 

BEI DEr HoCHZEIT. 

Planen Sie eine Destination Wedding, ist ein 
Hochzeitsplaner unerlässlich. Er spricht die 
Sprache, kennt Land und Leute wie seine 
Westentasche und hat Geheimtipps parat, 
die Sie in keinem reiseführer finden. Er 
kennt auch die administrativen Abläufe und 
weiss, welche Dokumente benötigt werden 
und welche Fristen eingehalten werden 
müssen. 

Es ist Ihre Hochzeit und alles soll genau so 
werden, wie Sie es sich wünschen. Ein Wed-
ding Planner ermöglicht und erleichtert 
genau das.

P R O F I T I E R E N  s I E  v O N  D E N  v I E l E N  

v O R T E I l E N  E I N E s  H O C H z E I T s P l a N E R s .
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Wir lieben unsere arbeit, die Menschen und 

die Musik. Die richtigen Worte bei der Trauung 

zu finden ist eine wahre Kunst. Als erfahrener 

Schriftsteller weiss Gerard mit den massge-

schneiderten Worten, die Liebesgeschichte zu 

präsentieren und sie in das Herz der Trauung 

zu stellen. Ausserdem singt Gerard während 

der Trauung, die Zeremonie wird so zu einem 

emotionalen und einzigartigen Moment. 

Beim Apéro kreieren wir mit unserem live 

Gesang und dem Saxofon eine herzliche,  

familiäre und unterhaltsame Atmosphäre. Mit 

viel Gefühl und Spass unterhalten wir Ihre Gäste.

Zu einer unvergesslichen Hochzeit gehört ein 

guter DJ. Mit ihrer Ausbildung zur DJane in Los 

Angeles, ihrer Erfahrung und ihrem gewissen 

Etwas, sorgt Naomi für Stimmung und vielfäl-

tige Musik, die zum Feiern einlädt.

Mit dem Wedding Man und der Wedding Lady 

wird Ihre Hochzeit eine einzigartige reise der 

Gefühle. 

Wir stehen Ihnen als Hochzeitsredner, live Musi-

ker beim Apéro, Moderatoren und als DJ zur Ver-

fügung. Und das sogar mehrsprachig: Schwei-

zerdeutsch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, 

Spanisch, Französisch oder Italienisch. Wir 

freuen uns, mit ihnen zu feiern!

gerard@weddingman.ch | www.weddingman.ch

P U b l I R E P O R Ta g E

g E R a R D  &  N a O M I  b a R O N I N  v.  s a C H s E N 
P O E s I E ,  M U s I K  U N D  F E I E R l I C H K E I T  a l s  s P I E g E l  D E R  l I E b E N D E N .

The Weddingman  
& The Weddinglady

Hey Crazy Weddingman 

Ich kann mich nicht mehr 
erholen! Es 

war total geil!! Danke eu
ch nochmals für alles, ihr

 

wart bombastisch. Es war 
noch viel besser als wir e

s 

uns vorgestellt haben. All unsere Gäste waren hel
l-

auf begeistert von dir als
 Trauernder und Naomi 

als DJane und dazu noch
 eure live Einlagen!!  

So ein Glück das wir euch
 gefunden haben!

Danke auch noch für den
 Text der Trauung, das 

ist eine SEHR schöne Erinnerung. Wir 
wünschen 

euch das aller beste und 
hoffen euch irgendwann  

wieder zu sehen. 

Liebe Grüsse, Roger & Milena 

540 Fachgeschäfte für Blumen & Liebe
Hand aufs Herz: Eine Hochzeit ohne Blumen geht gar nicht! Die schönsten Blüten für das Bouquet 

und die Dekoration von Kirche und Festtafel machen den schönsten Tag im Leben erst richtig perfekt! 
Vertrauen Sie bei dieser Partnerwahl auf die erfahrene Floristin und den Floristen im Fachgeschäft. 
Denn die halten mit ihrer Kreativität, ihrem Können, ihrer Erfahrung und der Blumenqualität das, 

was Sie sich für Ihre Hochzeit versprechen.

Lassen Sie sich verkuppeln – florist.ch 

Inserat_Wedding_Award_20_florist.ch.indd   1 27.08.2020   10:30:45

a N z E I g E
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TraumblüTen für Deinen TraumTag
www.stilundstiele.ch

a N z E I g E

Hussenzauber

v E R l E I H  v O N  H U s s E N  U N D  M E H R …
I N F O @ H U s s E N z a U b E R . C H  |  W W W. H U s s E N z a U b E R . C H

Bei der Hochzeitsplanung fragen sich die 
Brautpaare oft, wie sie die Location dekorie-
ren möchten. 

Mit edlen Stuhlhussen verleihen wir einem 
Saal mehr Glanz und er wirkt stilvoller. So ist 
es für uns immer wieder eine wundervolle 
Aufgabe, unsere Kunden zu beraten, denn 
manchmal fällt es ihnen nicht einfach, sich 
für die richtige Wahl zu entscheiden. In die-
sem Fall bieten wir einen Besuch in unserem 

liebevoll gestalteten Showroom an. Hier 
können Sie in ruhe die vielen Kombinations-
möglichkeiten anschauen.

Neben Hussen und Schleifen vermieten wir 
auch Stühle (indoor und outdoor) sowie 
Tische, Tischtücher, Servietten, Kerzen-
ständer etc.

Welche Servicequalität bekommen unsere 
Kunden? die Kundenzufriedenheit ist uns 
enorm wichtig. deshalb passen wir uns den 
Wünschen der Kunden an. 

Unser Schwerpunkt liegt bei der Montage. 
Wir kommen pünktlich bei der Location an, 
führen den Auftrag sorgfältig durch und 
holen die Ware am nächsten Tag persönlich 
ab.

Es freut uns, Ihnen zu zeigen, dass wir Ihr 
zuverlässiger Partner sind, mit fairen Preisen, 
viel Engagement und Herzblut. 

P U b l I R E P O R Ta g E



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

78 79

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

  Was kostet eine 
    Hochzeit

Eine der wichtigsten Fragen beim Thema 
Hochzeit lautet natürlich: Was kostet eine 
Hochzeit in der Schweiz? Vom Hochzeits-
kleid über die Dekoration, das Festessen, 
die Location und natürlich einen guten 
Hochzeitsfotografen, denn das alles und 
mehr steckt hinter einer gut geplanten 
Hochzeit. Welche Kosten auf das Brautpaar 

zukommen, wenn sie ihren schönsten Tag 
im Leben gebührend feiern möchten, haben 
wir für Sie detailliert aufgeschlüsselt.

Wie viel sollte man für die verschiedenen 
Kostenpunkte einplanen? Das hängt selbst-
verständlich ganz von der Art der Hochzeit 
ab. Eine durchschnittliche Hochzeit in der 

?
Schweiz kostet zwischen 25.000 und 50.000 
Franken. Die höchsten Kosten fallen dabei 
auf die Bewirtung der Gäste.

das Hochzeitskleid 
Der wohl wichtigste Aspekt für den schönsten 
Tag im Leben der Braut ist das Hochzeitskleid. 
Es soll die Schokoladenseiten hervorheben 
und der eigenen Persönlichkeit schmeicheln. 
Ein Stoff, der sich gut auf der Haut anfühlt und 
ein Kleid, das der Braut das Gefühl gibt, 
rundum wunderschön zu sein.
Je nach Braut wird auch schon mal ein indi-
viduell angefertigtes Kleid gewünscht. Ein 
Kleid, das nicht „von der Stange“ kommt. 
Wenn es ein qualitativ hochwertiges  Kleid 
sein soll, dann sollten dafür mindestens 
etwa 2500 Schweizer Franken einkalkuliert 
werden. Nach oben hin ist bei einem Braut-
kleid preislich natürlich alles möglich.

accessoires & Schmuck
Abgerundet wird das Brautkleid durch zau-
berhafte Accessoires wie ohrringe und 
anderen Schmuck. Hier ist es wichtig, dass 
der Schmuck zum Kleid passt und das outfit 
aufwertet. Um diesen Effekt zu erhalten, ist 
es unabkömmlich, dass es sich um hoch-
wertigen Schmuck handelt, der die Braut 
umso mehr strahlen lässt. Fein verarbeitete 
ohrstecker oder eine edle Kette, die etwas 
hermachen, liegen bei ungefähr 500 
Schweizer Franken.

Haare & Make-up
Um ein perfektes Styling gewährleisten zu 
können, gönnen sich nahezu alle Bräute 
professionelle Stylisten für den Tag der 
Hochzeit. Ein passendes Make-up und eine 
individuelle Frisur sind unentbehrlich für 
einen perfekten Gesamtlook. Je nach Haar-
länge, Typ und Wünschen variieren die 
Preise hierfür. Wir empfehlen, etwa 300 
Schweizer Franken für das Haarstyling und 
250 Schweizer Franken für das Make-up 
einzukalkulieren.

die Hochzeitsschuhe
Und was wäre eine zauberhafte Hochzeit 
ohne das passende Schuhwerk? Wie uns 
schon das Märchen vom Aschenputtel 
lehrte, sind wunderschöne Schuhe Gold 
wert. Die Braut möchte sich wohl fühlen, 
einen einmaligen Moment beim Hochzeits-
tanz erleben und natürlich wunderschön 
aussehen. Für die Brautschuhe sollten Sie 
ca. 200 Schweizer Franken einplanen.

das passende Outfit für den bräutigam
Auch der Bräutigam möchte sich für seine 
Braut von der besten Seite zeigen. Ein gut  
sitzender Anzug ist also für jeden Bräutigam 
ein absolutes Muss. Ein Anzug, der toll aus-
sieht und einen angenehmen Schnitt hat, liegt 
bei etwa 1000 Schweizer Franken. Unter dem 
Anzug trägt der Bräutigam gewöhnlich ein 
hochwertiges Hemd, das mit etwa 190 
Schweizer Franken zu Buche schlägt.

accessoires & Schuhe
Männer, die im Alltag vielleicht keine gros-
sen Fans von Accessoires sind, geniessen es 
am Tag der Hochzeit häufig, alles aus ihrem 
outfit herauszuholen. Dazu gehören zum 
Beispiel Hosenträger, für etwa 85 Schweizer 
Franken, Pochette für 55 Schweizer Franken 
und zum Anzug passende Schuhe. Hoch-
wertig und bequem sollen sie sein, denn 
schliesslich hat der Bräutigam mit seinen 
Schuhen grosses vor, wenn er die Braut über 
die Schwelle trägt. Schuhe von guter Quali-
tät, die hochwertig verarbeitet sind, liegen 
bei etwa 350 Schweizer Franken.

Wer fängt den brautstrauss? 
Wer den Brautstrauss fängt, heiratet als 
nächstes. Dieser Brauch ist Teil einer jeden 
Hochzeit und der Strauss komplettiert 
zugleich das outfit der Braut. Passend zum 
Kleid, passend zum Motto der Hochzeit und 
voller zauberhafter Blumen, liegen die  
Kosten für den Brautstrauss bei rund 150  
bis 300 Schweizer Franken.

W I R  v E R R aT E N  E s  I H N E N !

W I R  H a b E N  a l l E  K O s T E N  F Ü R  s I E  z U s a M M E N g E Fa s s T
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das Herzstück jeder Hochzeit: 
die trauringe  
In der regel ist es so, dass der Trau-
ring der Frau ein wenig hochpreisi-
ger ist als der des Mannes. Der ring 
der Frau trägt häufig einen Diaman-
ten in sich, der wunderschön glänzt 
und für ewig an den strahlenden 
Tag der Hochzeit erinnern wird. Für 
den Trauring des Bräutigams kön-
nen 1700 Schweizer Franken kalku-
liert werden, während der ring der 
Braut mit Diamant bei 4200 Schwei-
zer Franken liegt. Die Trauringe  
werden das Brautpaar ein Leben 
lang begleiten und sind damit  
definitiv das Herzstück einer jeden 
Hochzeit.

Location und dekoration
Wer eine Hochzeit feiert, möchte 
diesen besonderen Tag in der regel 
mit seinen Liebsten feiern. Diese 
sollen einen ebenso wundervollen 
Tag erleben wie das Brautpaar 
selbst. Dafür braucht es eine  
passende Location. Je nach Wün-
schen des Paares, Anzahl der Gäste 
und Exklusivität der räumlichkeiten 
liegen die Preise in der Schweiz 
hierfür bei etwa 1000 bis 5000 
Schweizer Franken. Natürlich gibt 
es auch kostspieligere räumlich-
keiten, denn wie bei so vielen Din-
gen im Leben sind den Wünschen 
der Kunden keine Grenzen gesetzt. 

Ebenso wie das Brautpaar, kann auch die 
Location mit der passenden Dekoration 
nach individuellen Wünschen gestaltet  
werden. Ganz gleich, ob in einem romanti-
schen Stil, einer bestimmten Farbkombina-
tion oder schlicht und elegant, die Dekora-
tion ist ausschlaggebend für die Atmosphäre 
der Location. An der Dekoration sollte also 
nicht gespart werden und es können etwa 

3000 Schweizer Franken für diese Zwecke 
eingeplant werden.

die papeterie 
Wer gerne Papierschmuck wie Menükarten 
oder aufwendige Tischnummern in die 
Dekoration einplanen möchte oder individu-
ell gestaltete Einladungen und Platzkarten 
wünscht, der sollte für den Grafikdesigner 
und den Druck noch einmal 2000 Schweizer 
Franken einkalkulieren.

die Hochzeitstorte 
Liebe geht bekanntlich durch den Magen 
und das gilt natürlich auch für eine Hoch-
zeitsfeier. Allerdings isst auch das Auge mit, 
sodass eine zauberhafte Torte auf keiner 
Hochzeit fehlen darf. Schliesslich ist es auch 
ein gefeierter Brauch, das Brautpaar dabei 
zu beobachten, wer beim Anschneiden der 
Torte die oberhand behält. Die Kosten für 
eine hochwertige Hochzeitstorte liegen in 
der Schweiz bei circa 1500 Franken.

Verpflegung & Getränke  
Nachdem die Gäste die feine Torte genos-
sen haben, wird gegen Abend der Hunger 
zurückkehren und die Gäste sind dann bereit 
für ein leckeres Festmahl. Hier liegt der 
Durchschnitt pro Gast bei etwa 230 Franken.

Gastgeschenke
Mit welchem Geschenk kann man Eltern, 
Geschwistern, besten Freunden und Gästen 
eine grosse Freude machen? Es sollte eher 
eine kleine Aufmerksamkeit und nette Erin-
nerung als ein grosses Geschenk sein. Sie 
sollten hier 5 bis 10 Franken pro Gastge-
schenk einplanen.

bilder für die ewigkeit: 
der Hochzeitsfotograf 
Ein besonderes Event sollte nicht nur 
gebührend gefeiert, sondern auch für die 
Zukunft festgehalten werden. Wunder-
schöne Bilder, die später den Kindern und 
Enkeln gezeigt werden können und zauber-
hafte Erinnerungen hervorrufen, schlagen 
mit etwa 3000 Schweizer Franken zu Buche. 
Der Hochzeitsfotograf ist etwa acht Stunden 
vor ort und hält nicht nur die Trauung, son-
dern auch die Momente vor und nach der 
Trauung fest.

die planung
Wer sich um all diese Dinge nicht selbst 
kümmern mag oder gern ein wenig Unter-
stützung an seiner Seite hat, der kann einen 

erfahrenen Hochzeitsplaner einladen. Dieser 
hilft bei allen Vorbereitungen, bringt seine 
Erfahrungen mit ein, organisiert bis ins Detail 
und steht natürlich mit rat und Tat zur Seite. 
Die Kosten für diese Dienstleistung liegen in 
der regel bei etwa 10 bis 15 Prozent des 
Hochzeitsbudgets.

Kosten-übersicht* 
Dies sind natürlich nur richtwerte und die 
einzelnen Kosten hängen bei jeder Hochzeit 
vom jeweiligen Brautpaar und seinen indivi-
duellen Wünschen und Vorstellungen ab.

*für eine Hochzeit mit 70 Gästen

Brautkleid                                   ca. 2.500,-

Brautschuhe                                    ca. 200,-

Brautschmuck                                 ca. 500,-

Haare Braut                                       ca. 300.-

Make-up Braut                                  ca. 250.-

Anzug Bräutigam                            ca. 1.000,-

Hemd Bräutigam                              ca. 150,-

Schuhe Bräutigam                            ca. 300,-

Accessiores Bräutigam                    ca. 150,-

Trauringe                                          ca. 5.500,-

Location                                           ca. 3.000,-

Dekoration                                        ca. 3.000,-

Verpflegung & Getränke          ca. 15.000,-

Torte                                                 ca. 1.500,-

Fotograf                                           ca. 3.000,-

Brautstrauss                                      ca. 200,-

Papeterie                                        ca. 2.000,-

Gastgeschenke                                ca. 500,-

Entertainment                                 ca. 1.500,-

Wedding Planner                          ca. 3.700,-

Gesamte Hochzeit            ca. 40.250,- CHF
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Auf den      gebracht - everyday

„Wir wollen die Welt jeden Tag ein bisschen 
inspirierter und kreativer machen. Wir wollen 
die Menschen mit unserer Arbeit unterhalten 
und unterstützen, aber niemals unterbrechen.“ - 
Gabriele Bloch

Die everyday GmbH ist eine Full Service Werbe-
agentur mit einem spezialisierten Bereich Digi-
taler Lösungen für öffentliche Institutionen und 
Unternehmen in diversen Branchen. Als junges 
und innovatives Unternehmen aus Basel bieten 
wir smarte Lösungen zur digitalen Kommunika-
tion an und kreieren hochwertige und zielgrup-
pengerechte Aufritte, Brands und Kampagnen. 

In den letzen Jahren konnten wir auf spannende 
und herausfordernde Arbeiten in der Hochzeits-
szene zurückblickend. Darunter vertreten ist 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wedding 
Award Switzerland für diverse Werbe- und 
Kommunikationsbereiche und der erfolgreiche 
Webauftritt mit den Schweizer Hochzeitsplanern 
VUSH. 

Nun freuen wir uns auf die kommende Social 
Media Schulung mit der Wedding Award Swit-
zerland, die wir an verschiedenen Standorten in 
der Schweiz durchführen werden und branchen-
interne Insights in den Bereichen Markenprä-
senz, Markenpflege, Corporate Communication 
und Content Creation geben werden. 

Was die Hochzeitsbranche für uns noch bereit-
hält, wissen wir (noch) nicht. Klar ist, dass wir  
schwierige, lange und intensive Tage, aber auch 
abwechslungsreiche, kreative und freche Tage 
haben werden. 

Unsere Referenzen aus der Hochzeitsszene:

 
Location 

everyday Werbeagentur GmbH 
St. Jakobs-Strasse 185, 4052 Basel 
office@everyday-social.ch | + 41 61 271 20 00 

Leaders 
Gabriele Bloch, Managing Director 
Jonas Affolter, Client Director 
Kerem Uslu, Chief Creative Officer 

a N z E I g E

Entdecken Sie die neueste Produktlinie von Zankyou 
Weddings, Paper Studio. Einmalige und zu 100% 
personalisierbare Hochzeitspapeterie für Ihren ganz 
besonderen Tag. Jetzt auch alle Designs passend zu 
Ihrer Hochzeitshomepage verfügbar. Es war noch nie 
so einfach den roten Faden der Hochzeitsplanung 

einzuhalten. 

FindenFinden Sie vom Save the date, Einladungskarten, bis 
hin zur Dankes- und Tischkarten alles bei Paper 

Studio by Zankyou.

www.paper.zankyou.ch

a N z E I g E
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"to do Liste" für Ihre 

   Hochzeitsplanung

Was wir noch tun müssen:

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich 
verlobt und beschlossen, Ihren Lieblings-
menschen zu heiraten. Damit Sie immer den 
überblick über Ihre Hochzeitsplanung 
behalten, haben wir für Sie einen prakti-
schen Spickzettel mit den wichtigsten "Big 
Points" zusammengestellt. Falls Sie nämlich 
kein ganzes Jahr für die Planung benötigen 

oder Ihrem eigenen Zeitplan folgen möch-
ten, können Sie damit einzelne Bereiche 
aufteilen oder an Ihre Trauzeugen überge-
ben. So können Sie ohne zeitliche Vorgaben 
Ihre Planungspakete einfach und entspannt 
angehen. Dabei gilt immer: "Nichts muss, 
alles kann". Streichen Sie bewusst Dinge, die 
nicht zu Ihnen passen!"

termin

festlegen und  
bei Bedarf Save  
the Date-Karten  

versenden

ablaufplan  

im Detail erstellen  
und programmheft  

drucken

Trauung festlegen:  
Kirchlich,  

standesamtlich  

und/oder frei?

Gastgeschenke  
erstellen und  

tischdekoration  
im Detail planen

Hochzeitsstil und  
Konzept erstellen: Was 

passt zu Ihnen? 
Sammeln Sie  

inspirationen!

Wen wollen Sie  
einladen? Legen Sie  

die Gästezahl fest  
und erstellen Sie die  

Gästeliste

Getränke auswählen  
und Sektempfang  

planen 

buchen Sie Ihre  
Wunschdienstleister:  

vor allem Band,  
Fotograf, Trauredner, 

Konditor & Florist

budget festlegen

und 10% Puffer  
einrechnen

Sitzordnung

erstellen und  
Sitzplan drucken

ringkissen,  

traukerze &  

blumenkind  

auswählen

buchen Sie  
Ihre Location

dienstleister  

koordinieren  
und Ablauf  
besprechen

Schritt 1
Egal wie viel Zeit Sie für  

die Planung haben, folgende 

punkte sollten Sie als erstes 

erledigen

Schritt 4

Optional: 
 Hochzeitsplaner

Eine Auswahl  
an qualifizierten 

Dienstleistern finden  
Sie hier im Golden 
Guide Switzerland.

Hochzeitstisch bei Zankyou einrichten

Schritt 2

Schritt 3

Grobe tagesplanung und den 
Ablaufplan zusammenstellen

rechnungen bezahlen

Wählen Sie ihre trauzeugen

(Team Braut/Team Bräutigam) 

Dekoration zurückgeben oder 
weiterverkaufen

Neuer pass, Führerausweis,  

aHV-ausweis etc.

Kartentext formulieren und  
einladungen versenden

brautkleid reinigen und  
gut verstauen

Geschenkewünsche formulieren

dankeskarten versenden

trauringe kaufen

dokumente für die Anmeldung beim 
Zivilstandesamt zusammenstellen

Flitterwochen geniessen

namensänderung melden

Erster dekorationsstil festlegen  
und Blumen auswählen

urlaubstage für den Honeymoon   
reservieren

brautkleid kaufen

Inspirationen für das Brautkleid 
sammeln und Termin für Anprobe  
in Brautbodeladen festlegen

Ehevorbereitungsverfahren &  
Standesamttermin wählen

Hochzeitskarten aussuchen 

Dekoration abbauen 

Kinderbetreuung überlegen

Hochzeitsreise planen

Brautaccessoires kaufen

Hochzeitstorte probieren und 
Geschmäcker festlegen

Hochzeitsauto auswählen 

Zusagen und Absagen kontrollieren; 
Gästeliste finalisieren

Make-up und Haare:  
probetermin vereinbaren

Hochzeitsreise planen

Musik für die Feier:  
Lied für Hochzeitstanz festlegen

tischdekoration überlegen und 
Dekodetails suchen

anzug kaufen 

Menü planen  

und probeessen

organisieren 

Menükarte schreiben  
und drucken

Danach:
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Aufgaben-Checkliste

dokumente zusammenstellen

Fotograf buchen

Wer soll eingeladen werden? Absagen & Zusagen überprüfen: 
endgültige Gästeliste erstellen

überraschungen, Spiele und 
reden koordinieren (Trauzeugen)

Kurzfristige Absagen der  
Location melden

Sitzordnung festlegen und Kinder, 
Vegetarier, Vegan oder Allergiker 
für Service kennzeichnen

tischnummern & namenskarten 

für die Tischdekoration schreiben 
und pro Tisch sortieren

Hochzeitstorte wählen 

termin festlegen 

band / dj auswählen

Bastelmaterialien wie Stanze, 
Bänder, Kleber, Papier oder  
Stoffschere besorgen

reisepass beantragen

ggf. zu Bastelabend einladen  
um Hilfe zu bekommen

reiseziel buchen

rechtzeitig packen!

Florist finden

Location finden & buchen

probetermin vereinbaren

photobooth Accessoires

Girlanden, PomPoms,  
Wabenbälle, Faltrosetten

eheversprechen Büchlein

Tischnummern & namenskarten

Lichterketten & beleuchtung

Schilder & Wegweiser

(goldenes) besteck  
(falls nicht vorhanden)

spezielle Stuhldekoration  
für Brautpaar

Hochzeitsauto: Blechdosen,  
Girlande & Fähnchen

Brautkleid: frühzeitig suchen! 
ca. 6 - 9 Monate vorher

Briefumschläge und Porto  
für Briefmarken

Änderungen am Brautkleid  
einplanen

accessoires für Braut: Schleier 
oder Headpiece, Schuhe, Tasche

ggf. Save the Date-Karten

Save the Date versenden

Einladung versenden (wenn es 
keine Save the Date-Karten gibt)

Einladung versenden (wenn Save 
the Date-Karten versendet wurden)

Anhänger / Etiketten an den  
Gastgeschenken befestigen

Sitzplan fertigmachen  
und ausdrucken lassen

Menükarten, Tischnummern und 
Namenskarten auf die Tische legen

Dankeskarten drucken lassen!

Sitzplan aufstellen

Namenskarten, nach Tisch 
sortiert, bereitlegen

Namenskarten erstellen und  
Tischnummern für die Tische.  
Sitzplan entwerfen!

nach dem Probeessen: Menükarten

Kirchen-/Programmheft fertigstellen

Einladungen

anzug & accessoires  

für bräutigam

Anhänger o.ä. für Gastgeschenke

Tisch- bzw. Sitzplan

Jacke (für kältere Jahreszeit)

Namenskarten

Dankeskarten

Tischnummern

brautkleid für Standesamt

Menü- / Getränkekarten

Schmuck

notfallset

probeessen und Menü festlegen

Gästebuch

Gastgeschenke

anmeldung zur Trauung  
ab 6 Monate vorher  
(Gebühren nicht vergessen)

ablauf klären

Korrekte adressliste anlegen

Vegetarier, glutenfrei & vegan:  
Spezielle Wünsche beachten

Kirche oder Trauort festlegen

Hochzeitstanz auswählen: Wann 
und wie soll er gespielt werden?

diy-projekte festlegen

An impfungen denken

Sträusse für Brautjungfern

Zeremonienmeister festelegen: 
Wer kümmert sich um die  
organisation am Tag?

Ideen für Haare und Make-up 
sammeln und bei Probetermin 
besprechen

Stammbuch kaufen

Sweet table: Kuchen, Cupcakes, 
Cakepops oder salzige Variante

Eheseminar (katholisch)

Sektempfang planen

transport zur Location klären

Gästeliste erstellen

Stromversorgung für Musik?

Kleid und Anzug  
für Standesamt

Accessoires bereitlegen 

Geschenkwunsch äussern

Fahrgemeinschaften

Geschenketisch planen: Wo 
soll er aufgebaut werden? 
Wer überwacht Transport  
der Geschenke?

Dekoration für Dessert Buffet

Tortenheber und Tortenmesser 
nicht vergessen

cake topper

Gespräch mit Pfarrer

Welche Lieder wollen Sie (nicht) 
bei der Trauung und Feier?

Zeitplan erstellen

reiseapotheke, Währung  
umtauschen, Kreditkarten

Prototypen basteln

Mit Arbeitgeber Urlaub abstecken

anstecker bräutigam

Hochzeitstag: ausweis  
mitnehmen!

Anlieferung klären und  
Kühlmöglichkeit besprechen

Lesung, Fürbitten und 
Texte auswählen

Absprache des Ablaufs

Blumenkranz fürs Haar

Essen für Musiker einplanen

autoschmuck

Sitzplanung erstellen

ablaufplan erstellen 
und durchsprechen

Geschenketisch: Wo aufbauen? 
Wer verwaltet?

Hochzeitsauto: Bus, oldtimer, 
Kutsche?

Kinderbetreuung oder  
Kinderspielecke & Kindertisch

Entertainment für Gäste:  
z. B. photobooth

termin festlegen 

Wann paarfotos und 
Gruppenfotos?

trauzeugen wählen
notfallkörbchen für Toilette

anfahrtsskizze schicken

Hotelreservierungen oder 
Hotelempfehlung geben

dokumente

Equipment besprechen brautstrauss & Wurfstrauss

eheversprechen

traukerze

Musikstücke auswählen

tanzkurs

tischdekoration mit Vasen

blumenmädchen mit 
Streublüten im Körbchen

programm-/Kirchenheft

erstellen

traudekoration: Blumen,  
Traubogen, Stühle & Backdrop

Falls im Freien: Sitzgelegenheit 
für Gäste? regenalternative?

ringträger, Blumenkinder 
und Kerzenträger festlegen

Getränkeauswahl 

ggf. Stylist für Team Braut  
buchen 

Tagesablauf bespechen

ringkissen 

blumenschmuck 

Sitzplan 

tischläufer & Stuhlhussen 

diy: Zeit für Basteln einplanen 

Kerzen

Ablaufabsprache mit Location

Sperrstunde abklären

Genug Parkplätze für Gäste?

Standesamtliche Trauung

Fotograf Styling & Make-up

Gäste

Torte & Sweet Table

1

7

9

4

2 10

12

14

13

11

3

8

6

5Location & Transport

Zeitplan

Outfit

Papeterie

Der Vorteil dieser "to do 

Liste" ist, dass Sie auch 

untereinander Aufgaben-

felder verteilen und  

delegieren können!

Kirchliche | Freie Trauung

Musik

Do-it-yourself Flitterwochen

Blumen

Dekoration (je nach Stil)

Essen für Fotograf einplanen

KLEINEr 

LEITFADEN Für IHrE 

Für Hochzeiten ab ca. 50 personen

Schön und sinnvoll:

Schildchen für Candybar, Buffet und 
Geschenketisch, Programm-/Kirchen-
hefte, Gästebuch,  Willkommensschild

die kleine basis-ausstattung:

1 jahr bis 6 Monate vor der Hochzeit

8 bis 6 Monate vor der Hochzeit

Oder: ca. 3 Monate vor der Hochzeit

4 bis 2 Wochen vorher

1 Woche vorher

1 tag vorher und Hochzeitstag

nach der Hochzeit

2 bis 1 Monat vor der Hochzeit
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Forchstrasse 63 | 8704 Herrliberg | 079 711 50 50 | www.luuniq.com

In diesem Sinne verleihen wir mit unseren Blumen jeder Hochzeit den perfekten Rahmen, ob im
kleinen erlesenen Kreis, oder mit mehreren hundert Gästen. Luuniq und sein Spezialisten-Team
engagiert sich mit viel Herzblut für Ihren grossen Tag.

Unser Team blickt auf 15 Jahre Erfahrung mit vielen herrlichen Hochzeitsdekorationen zurück.
Ein immenser Erfahrungsschatz, den wir gerne mit Ihnen teilen. Mit viel Sinn für Ästhetik, Stil,
Exklusivität, Luxus und mit unserer grossen Liebe zum Detail machen wir Ihre Träume wahr.

Mit unseren Blumen erhält jede Hochzeit ihre eigene, individuelle Note. Nach Gespächen mit Braut
und Bräutigam entwerfen wir ein Konzept, welches genau auf die Wünsche des Brautpaares
abgestimmt ist. Von der Farbgebung über die Blumenauswahl bis hin zu den Gefässen, es wird
alles berücksichtigt.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit dazu beizutragen, dass der grosse Tag jedes Brautpaares
zu einem unvergesslichen Moment wird.

Mit dem guten 
Geschmack 

ist es ganz einfach: 
man nehme von 

allem nur das Beste
Oscar Wilde

A4_Luuniq_WA_Anzeige_Layout 1  08.09.20  11:46  Seite 1

a N z E I g E Törtlifee & Fairyhouse

T O R T E N - M a N U Fa K T U R  &  R E s Ta U R a N T 
z a U b E R H a F T E  T O R T E N  &  s W E E T s

Wir stellen hohe ansprüche an unsere  
torten und sind erst mit einer perfekten 
ausarbeitung zufrieden.

Als eine der ersten Adressen im Mittelland 
steht Törtlifee für personalisierte Fondant-, 
Buttercremetorten, Naked Cakes und vieles 
mehr. Wir durften bereits mehrere hundert 
Brautpaare begleiten und deren Hochzeits-
fest versüssen. Unser Fokus liegt auch auf 
dem geschmacklichen Erlebnis.

organisierte und er-
probte Prozesse ge-
währleisten unseren 
Brautpaaren einen 
qualitativ hohen Ser-
vice von der Erstkon-
taktaufnahme bis zu 
einer reibungslosen  
 

Lieferung und Präsentation der Produkte in 
Absprache mit den Locations. 

In unserem Café-restaurant Fairyhouse 
können Sie den ganzen Tag geniessen. 

Für einen guten Start in den Tag bieten wir 
unsere z’Morge-Angebote an. über den  
Mittag wählen Sie aus vier verschiedenen  
feinen Menüs und einer saisonalen Karte 
sowie  am Nachmittag unser gluschtiges 
Afternoon Tea Time Buffet. 

Ebenfalls öffnen wir unsere Türen auch für 
Hochzeiten und Anlässe ausserhalb der  
Öffnungszeiten.

Besuchen Sie unseren Verkaufsladen oder 
unser restaurant in Suhr. Treten Sie ein und 
geniessen Sie nach Herzenslust!

www.toertlifee.ch | www.fairyhouse.ch

P U b l I R E P O R Ta g E
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NATALIA WOHLER

Sängerin mit 
Leidenschaft und Charme 
für ein unvergessliches Fest

nataliawohler.com

a N z E I g E

FloraAlpina

D a s  s E E H O T E l  M I T
D E N  R O M a N T I s C H E N  H O C H z E I T s P l ä T z E N

planen Sie eine Hochzeitsfeier am See? 
dann sind Sie im Floraalpina goldrichtig! 
Wählen Sie zwischen einer gediegenen  
Heirat im Panoramasaal, einem rustikalen 
Hochzeitsfest in der heimeligen Schüür oder 
einem aussergewöhnlichen Hochzeitsfest in 
unserem Festzelt mit Blick auf den Vierwald-
stättersee.

Zeremonie, Apéro, Abendessen, Party und 
übernachtung – alles im selben Hotel und 

doch in unterschiedlichsten Locations. Dank 
dem grosszügigen Hotelpark 60'000 qm 
Land bieten wir eine Vielzahl von Möglich-
keiten, Ihren schönsten Tag ohne unnötige 
Autofahrten zu feiern.

Die freie und einmalige Lage, der mediter-
rane Charme und die traumhafte Aussicht 
auf See und Berge werden Ihren schönsten 
Tag unvergesslich machen.

Das professionelle Eventteam des See- und 
Seminarhotels FloraAlpina in Vitznau unter-
stützt und berät Sie bei der Planung Ihres 
schönsten Tages. Bei uns finden Sie das  
passende Angebot – die schönsten Sonnen-
untergänge über dem See inklusive.

See- und Seminarhotel Floraalpina
Schibernstrasse 2, 6354 Vitznau
+41 41 399 70 70 | seminar@FloraAlpina.ch
www.FloraAlpina.ch

P U b l I R E P O R Ta g E
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Netzwerk von professionellen 
Hochzeitsfachleuten mit 

massgeschneiderten Dienstleistungen

www.weddingnetwork.ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wohnträume und Skulpturen 

Schmiedeworkshop Team Events 
www.bojack.ch 

 
 

                      Der Wedding Award-Pokal, Design und Produktion by BOJACK. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
z.Bsp. Skulptur: 
HEART BOY & HEART GIRL 

            
                Persönliche und einzigartige Hochzeitsgeschenke, by BOJACK. 

 
 

a N z E I g E a N z E I g E
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13W E D D I N G  A W A R D  S W I T Z E R L A N D

ANMELDEPHASE  

01. FEBRUAR – 30. APRIL

PUBLIKUMSVOTING 

15. MAI – 30. JUNI

JURY VOTING 

30. JUNI – 31. AUGUST

AWARD NIGHT 

19. OKTOBER 2019

ANMELDEPROZESS & PACKAGES
JETZT MITMACHEN UND TEIL DES NETZWERKS WERDEN

Nutzen Sie die Chance Ihren Betrieb von einer Fachjury

bewerten zu lassen, im Hochzeitsmarkt medien-

wirksam zu platzieren und schweizweit bekannt zu machen. 

Werden Sie Teil eines starken Netzwerks.

Wir suchen Sie! Machen Sie mit uns den  

Hochzeitsmarkt noch attraktiver.

ANMELDEPHASE

1. NOVEMBER 2020  

– 31. MAI 2021

PuBLIKuMSVOTING

1. JuNI – 31. JuLI 2021

JuRyBEWERTuNG

1. – 31. AuGuST 2021

AWARD NIGHT

16. OKTOBER 2021

Mobil 076 344 39 55  |  mail@passiamour.com  |  www.passiamour.com

Stressfrei planen. Stilvoll feiern. Als Hochzeitsplanerinnen ist es unsere 
Expertise, mit vielen kleinen abgestimmten Details einmalige Hochzeiten 
und unvergessliche Momente zu schaffen. Ob grosse Trauung oder kleine 
Zeremonie, ob feiern im Schloss oder in der Scheune – eure Wünsche  

stehen im Mittelpunkt.

Planung | Dekoration | Destination Weddings Deutschland | Papeterie

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N
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Für Hochzeitsprofis:
W E D D I N g  aWa R D  s W I T z E R l a N D  2 0 2 1

j E T z T  M I T M a C H E N  U N D  T E I l  D E s  N E T z W E R K s  W E R D E N .

Der Wedding award switzerland 
zeichnet Qualitätsleistungen in 
der Hochzeitsbranche mit dem 
«goldenen band» aus. Dies ist 
eine etablierte auszeichnung in 
der schweizer Hochzeitsland-
schaft. sie machen sich und Ihr 
Unternehmen bei den brautpaa-
ren, den Medien und der breiten 
öffentlichkeit bekannt.

Nutzen sie die gelegenheit, sich 
zu qualifizieren, medienwirksam 
zu positionieren und sich schweiz-
weit bekannt zu machen.

Die anmeldephase für das neue 
jahr startet bereits am 01.11.2020!

seien sie mit Ihrem Unternehmen 
dabei. Melden sich jetzt an! 

s C H ö N ,  D a s s  s I E  I M  2 0 2 1  D a b E I  s I N D ! 
W W W.W E D D I N g aWa R D . O R g /a N M E l D U N g
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