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An GLAMOUR EVENT
Karolina Ostachowicz

Empfehlungsschreiben

Unsere Hochzeit haben wir lange geplant. Es soll perfekt sein. Es soll unvergesslich und
besonders sein.
Da ich schon seit Jahren nicht mehr in Polen lebe, aber in meiner Heimatstadt feiern wollte,
erschien mir die Realisierung besonders schwer und umständlich.
Wir haben schnell ein zauberhaften Ort gefunden und haben viele Ideen und ein grobes Bild
gehabt, wie es aussehen sollte. Aber es selbst zu realisieren, neben dem Beruf, der zahlreichen
Dienstreisen über die Kontinente hinweg, aus der Ferne, erschien mir fast unmöglich zu sein.
Da musste eine professionelle Hilfe her..
Und diese haben wir gefunden!
Schon der Internetauftritt von Glamour Event erweckte unsere Neugier. Professionell, mit Still und
unaufgeregter Eleganz. Nach dem ersten Treffen mit Karolina Ostachowicz war für uns klar, dass
wir den Weg zusammen gehen werden. Eine zierliche, freundliche Person, die so viel Ruhe,
Kompetenz und Professionalität ausgestrahlt hat, dass man sich nur sicher fühlen konnte. Der
Kopf voll von Ideen, Vorschlägen und guten Ratschlägen. Immer präsent, immer gegenwertig.
Wedding Planerin ist ein Beruf. Bei Karolina Ostachowicz ist es eine Berufung!
Wenn jemand mit so viel Energie, Engagement über die Arbeitszeiten hinweg und mit der Hingabe
den Beruf ausübt, muss er das, was er macht, lieben. Und wenn jemand, das was er macht, liebt,
kann er das nur gut machen.
Karolina Ostachowicz liebt Ihre Arbeit und das spürt man bei jedem einzelnem Schritt. Von der
Planung, über die Vorbereitung und bis zur Realisierung. Jede Braut ist an dem besonderem Tag
wahnsinnig aufgeregt. Ich war es auch, sehr… Daher empfehle ich Glamour Event und Frau
Ostachowicz nicht nur in der Phase der Planung und Vorbereitung aber auch an diesem
besonderem Tag dabei zu haben. Ihre Anwesenheit, Ihr Engagement und Ihre Hilfe auf den letzten
Meter hatten mir ständig das Gefühl vermittelt, es wird ALLES GUT GEHEN!
Dezent, im Hintergrund, lächelnd, mit stoischer Ruhe und elfenhafter Ausstrahlung hat Sie an
diesem besonderen Tag alles gemanagt.
Wir waren sicherlich nicht die einfachsten Kunden von Glamour Event. Mit vielen eigenen
Vorstellungen, Ideen und auch kleinen Krisen. Karolina Ostachowicz hat es aber geschafft alles
sehr kooperativ und verständnisvoll unter einen Hut zu bringen. Und dabei war Sie immer
geduldig, freundlich und entgegenkommend.
Der Tag war wunderschön, der Tag war zauberhaft und unvergesslich…
Es hat sich alles irgendwie magisch ineinander gefügt und uns die schönste Hochzeitsfeier
beschert, die wir uns nur vorstellen konnten.
Und das verdanken wir der zierlichen, elfenhaften Person, die sanft aber mit einer enormen Stärke,
Energie und Entschlossenheit unsere Hochzeitsfeier geplant hat!
Vielen Dank dafür!
Liebe Grüße!
Katarzyna & André

