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Traumzeit

Weddingplaner:

Planung ist (fast) alles
Damit eine Hochzeit für alle Beteiligten stressfrei zum traumhaften
Erlebnis wird, ist die perfekte Planung wichtig. Paare sind oft überrascht,
was es alles zu Bedenken gibt. Zwischen 100 und 150 Stunden werden in der
Regel für eine Hochzeitsplanung benötigt! Gerade für Vielbeschäftigte
liegt es da auf der Hand, die Hilfe eines Wedding Planners in
Anspruch zu nehmen. Worin aber besteht
eigentlich seine Dienstleistung?
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Traumzeit

		

„Für eine

schöne Hochzeit braucht es
viele schöne Details“

Marija Peic lebt in Konstanz plant und organisiert seit 2006 Hochzeiten.
Die Tätigkeit als Weddingplanerin ist quasi die Professionalisierung ihres
Hobbys, denn Marija Peic liebt Hochzeiten über alles. Bevor sie einen Auf-

www.weddingplaner-bodensee. d e

trag übernimmt, lädt sie das Paar zu einem – kostenlosen – Kennenlerngespräch. Dabei erfährt sie unter anderem, ob sie die Hochzeit komplett
planen oder lediglich einzelne Ideen liefern soll. „Ich bin da ganz flexibel“,
sagt die junge Frau. Paare, die sich an einen Weddingplaner wenden,
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gehören allerdings meist zu den Menschen, für die Zeit Mangelware ist
und die daher froh sind, wenn sie die Planung des großen Tages in die
Hände eines Profis geben können, dem sie vertrauen. Apropos Vertrauen:
Das sei die Grundvoraussetzung für eine positive Zusammenarbeit, be-
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tont Marija Peic. Da sie zum einen auf eine ganze Anzahl an Referenzen
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verweisen kann und zum anderen ein sehr sympathisches, zugewandtes
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Wesen besitzt, dürfte es ihr leicht fallen, die Kunden von ihrer Kompetenz

www.brautmoden-am-see.de

zu überzeugen.
Wenn das Vorgespräch zur Zufriedenheit aller verlaufen ist, der Kunde
dem Angebot zustimmt und der Vertrag geregelt ist, geht es für die Weddingplanerin los. Punkt eins der Planung ist die Suche nach der passenden
Örtlichkeit. Soll sie am See liegen, modern oder eher rustikal sein, mit oder
ohne Übernachtungsmöglichkeiten? Schöne Räumlichkeiten und Veranstaltungsorte sind schnell vergeben, denn der Bodensee ist als Hochzeitsregion sehr gefragt. 60 bis 70 Prozent von Marija Peics Kunden kommen
von außerhalb. Sie unterbreitet ihnen eine Anzahl Vorschläge, nach einer
Auswahl geht es gemeinsam an die Besichtigungen und ans Probeessen
(und dabei auch die Vegetarier nicht vergessen). Wenn der gewünschte
Hochzeitstermin zum Belegungsplan der optimalen Location passt, kann
er terminlich festgezurrt werden: Der Tag der Hochzeit! Nächste Aufgabe
der Planerin ist das Verschicken der „Save the Date“-Karten, damit sich
alle künftigen Gäste den großen Tag freihalten (der idealerweise noch
etliche Monate entfernt ist).
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Brautmoden am See
Neu: Montag bis Freitag 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
Dienstag und Freitag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
Samstag 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
Außerhalb der Öffnungszeiten Anproben
jederzeit nach Terminvereinbarung.

Brautmoden am See

Traumzeit
Foto: weddingplaner bodensee

Was dann kommt, ist für Marija Peic Routine
und doch immer wieder eine Herausforderung:
„Man muss an tausend Kleinigkeiten denken.“
Dazu gehört die Auswahl der für eine Traumhochzeit unvermeidlichen Dienstleister. Freie
Redner beispielsweise, Caterer, Fotografen,
DJs. Benötigen einige Gäste Übernachtungsmöglichkeiten? Welcher Konditor für welche Hochzeitstorte? Danach geht es an die Details. „Für
eine schöne Hochzeit braucht es viele schöne
Details“, erklärt Marija Peic. Gastgeschenke –
sogenannte Giveaways –, eine Candybar, eine
Getränkebar, Hochzeitsschmetterlinge: Details,
die allen in Erinnerung bleiben. Das klassische
Highlight ist das Feuerwerk. Oder Künstler, die
die Gäste unterhalten. Auch an die Kinderbetreuung muss gedacht werden. Und ja, auch
an die Toiletten. Die richtet Marija Peic immer
höchstpersönlich besonders nett her. Überhaupt, die Deko ist ein ganz großes Thema für
die Weddingplanerin. Von der Stuhlhusse samt
passenden Schleifen bis zu Palmen und ganzen
Bäumen für große Räume: Alles muss stimmen.
Und einen Großteil der Dekoration macht sie
selbst.
Informationen und Kontakte bezieht Marija
Peic auf Hochzeitsmessen, aber auch in speziellen Seminaren. Die setzen sie zusammen mit
ihrem reichen Erfahrungsschatz in die Lage, jede
gewünschte Hochzeit von A bis Z ideenreich
zu planen. Egal, ob groß oder klein, auf dem
Schiff im Schloss oder in der Berghütte. „Meine
Kunden können sich in der Vorbereitungspha-

Tipp der Redaktion:
So finden Sie Ihren Stil

se genauso komplett entspannen wie am Tag
der Hochzeit“, ist ihre Devise. Am Hochzeitstag
sucht sie sich einen Ansprechpartner aus, meis-

Oft wissen Paare nicht, was sie eigentlich für

tens einen der Trauzeugen. Das Brautpaar selbst

einen Stil auf ihrer Hochzeit verfolgen möchten.
Die Reizüberflutung auf dem Hochzeitsmarkt ist

bleibt völlig unbehelligt von organisatorischen

groß, die Möglichkeiten sind mannigfach, und ein

Dingen oder Problemen und kann sich ganz sich

Weddingplaner sollte wissen, was Sie für Vorstellun-

selbst und den Gästen widmen. Ganz wichtig:

gen haben. Unser Tipp: Machen Sie sich eine Mappe

Für den Fall der Fälle hat Marija Peic immer ei-

mit Zeitungs- oder Magazinausschnitten, Blogs aus

nen Plan B. Echte Pannen sind also so gut wie

dem Internet, Notizen, Fotos, Farbmustern und
Textilschnipseln. Schon allein die Farbwahl kann

ausgeschlossen.

Stresspotenzial bieten. Ebenso sollten Sie sich auf
einen Stilrichtung einigen, denn ein Mix verschie-

Marija Peic

dener Stile überzeugt nur selten. Also sammeln Sie

Reichenaustraße 36

(am besten gemeinsam) alles, was Ihnen zum Thema

D-78467 Konstanz

Heiraten gefällt – eine hübsche Box oder ein schönes

Tel. +49 (0)7531 45 49 941

Notizbuch bieten sich dafür an. Das macht Spaß und

www.weddingplaner-bodensee.de

bringt Klarheit.
Foto: shadownlight.blogspot.com
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