Düsseldorf (Deutschland), September 2018

Liebe Karolina,
vor 1,5 Jahren hatten wir einen großen Traum: Wir wollten unsere Hochzeit in meinem (Alex‘) Heimatland
feiern. Ich (Alex) wohne seit 30 Jahren in Deutschland. Mein Partner (Benni) kommt ursprünglich aus
Österreich. Wir hatten den Traum, alle Gäste aller 3 Länder in einem Land, in einer Hochzeitsfeier
zusammen zu bringen – und ihnen die tolle polnische Kultur zu zeigen….
Und dann haben wir DICH online gefunden- unseren Hochzeits-Engel 😉
An dieser Stelle möchten wir dir von tiefstem Herzen für die perfekte Planung & Organisation unserer
internationalen Hochzeit danken 😊 Dank deiner Unterstützung ist es DIE Traumhochzeit geworden,
die wir uns immer gewünscht haben:
2 Tage Hochzeitsfeier, und ein gemeinsames Wochenende von Freitag bis Montag - mit unseren Gästen
aus Deutschland, Österreich & Polen!
DANKE für die letzten 1,5 Jahre – der engen, und intensiven Planung!!
Uns fallen sooo viele besondere, individuelle Teil-Projekte ein, an denen wir in den vergangenen Monaten
gearbeitet haben:
•
•
•
•
•

Hochzeits-Kleid Wahl im besten Salon! Danke für die Empfehlung 😉
Zweisprachige Papeterie: Save the Date-Magnete, Einladungen, Menükarten etc.
Welcome-Päckchen & Briefchen für die Gäste aus DE & AT
Eröffnung eines eigenen Beauty-Salons mit Friseurinnen und Make Up Artists - für alle deutschösterreichischen Gäste im Hotel
Individuelle Flughafen-Transporte aller Gäste zum/vom Hotel!

•
•

Riesen-Bus Transport aller 100 Gäste zur/von der Kirche 😉
Planung der deutsch-polnischen Kirchen-Messe

•
•

Selfmade-Fotobox – beste low price Variante in letzter Minute 😉
Wundervolle Tisch- und Ballon-Deko im Hochzeitssaal, wo die Ballons sich – wie von Zauberhand

•
•

– immer an den besten Platz im Raum bewegten - für den besten Foto-Hintergrund 😉
Cocktail-Bar
Feuer-Show Koordination

•
•

Eltern-Geschenk: Bedruckte Wein-Karaffen 😉
und und und….

Wir wissen, es war nicht immer leicht, die gesamte Gäste-Hotel-Transport-Beauty Salon-ORGA bis ins
Detail, und bis zum letzten anreisenden Gast durchzuplanen….Du hast hier Stunden über Stunden
drangesessen…und immer, und immer wieder die Orga anpassen müssen – bei unseren 100 Gästen! Auch

die Last-Minute Änderungs-Wünsche der Gäste (bei den Hotelzimmern und Beauty-Salon Buchungen) hast
du gerne noch - bis in die Nacht vor dem Hochzeitstag - erfüllt.
Dank DIR haben wir eine logistische Meisterleistung geschafft 😊
Am Tag der Hochzeit hast du uns sooo wunderbar den Rücken freigehalten – bis spät in die Nacht.
Angefangen von der morgentlichen Dekorierung der Location, Namens-Kärtchen-Orga….über die BeautySalon-Orga, sowie Bus-Orga aller Gäste zur Kirche…den perfekten Kirchen-Einlauf mit meinem Vater (von
Alex)…bis hin zur perfekten Umsetzung der Agendapunkte im Hochzeitssaal.
Beispiel deiner super Orga: Du hast es selbst in der größten Hektik geschafft, kurz vor der gemeinsamen
Bus-Fahrt zur Kirche, alle Gäste im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass alle – wirklich alle – ihre
Mitfahrgelegenheit stressfrei erreichen. Und das, ohne dabei selbst in den Vordergrund zu treten.
Fantastisch.
Alles ist einfach perfekt ineinander übergegangen – ohne eine einzige Panne! Und das soll auf einer solch
großen Hochzeit schon was heißen 😉
Du bist eine Perfektionistin durch und durch. Das hat man in jedem Planungsdetail und in der finalen
Umsetzung im Saal gesehen. Wedding Plannerin ist tatsächlich nicht nur dein Job, sondern deine Berufung!
Das ist nicht nur uns, sondern auch unseren Gästen aufgefallen.
Das Feedback der Gäste war dementsprechend überwältigend positiv. Hier ein paar Rückmeldungen von
Gästen, welche wir mit dir teilen möchten:
-

„Jedem, der mich fragt, wie die Hochzeit war, sage ich: “Es war die beste Hochzeit, auf der ich jemals
war und vermutlich je sein werde.“
„Es hat einfach alles reibungslos geklappt. Das ganze Wochenende war einfach so rund, von
Freitagabend bis Montagmorgen.“
„Wären wir bei der Hochzeits-TV Show bei Vox, ich würde euch überall 10/10 Punkten geben.“
„Die Deko - so hübsch, und nicht übertrieben.“
„Ab jetzt will ich nur noch zu Hochzeiten, wo ich in der Location schlafen kann - so praktisch und wie
Klassenfahrt!“

Die Hochzeit wäre – ohne dich - nicht zu dem geworden, was sie geworden ist!
Wir werden dich all unseren Freunden und Bekannten zu 100% weiterempfehlen…
Der enge Kontakt mit dir wird uns fehlen….

Danke dir für den wunderbarsten Tag in unserem Leben!

Alex & Benni

