Hochzeitsguide
von Deine Hochzeitsplanerin Xenia für Euch

Ich möchte euch hier gerne kurz etwas zu mir erzählen und meine liebsten
Hochzeitsdienstleister vorstellen. Vielleicht hilft es euch bei den
Hochzeitsvorbereitungen. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen habt. Den
Kontakt stelle ich euch selbstverständlich her.

That´s me
Mein Name ist Xenia und bin gelernte Hotelfachfrau.
Dass bedeutet also, dass ich bereits Einiges an Erfahrungen
sammeln konnte, was Hochzeiten angeht.
Die Hochzeiten im Berghotel und Restaurant Bastei (Sächsiche
Schweiz) waren mir immer das Liebste.
Es war mir eine große Freude mit anzusehen wie Alle die Liebe
gefeiert, diesen schönen Tag so genossen haben. Man war an
diesem Tag ein Teil davon - Ein Teil von etwas Großem, etwas
Schönem.

In den ganzen Jahren nach meiner Ausbildung habe ich immer wieder mal darüber nachgedacht, Hochzeitsplanerin zu werden.
Aber wie stellt man dass an? Wie soll man dass meistern?
Eigentlich braucht es dazu einfach nur MUT.
Mut, über sich selbst hinaus zu wachsen und die Sache einfach anzupacken.
Es war...nein...es ist mir ein inneres Bedürfnis, etwas zu SCHAFFEN.
www.deinehochzeitsplanerin.com

DJ´s

Eine unvergessliche Party braucht einen mega tollen DJ. Ich möchte Euch hier ein Paar
vorstellen.

Sascha Juranek

Ein DJ, der seinen Job versteht und weiß, wie man richtig Party macht. Du hast spezielle Wünsche? Kein Thema.
Er erfüllt dir jeden musikalischen Wunsch. Er weiß genau, wann man welchen Titel am besten einsetzt. Ob es
nun was Leichtes zum Essen oder die perfekte Tanzmusik zum Abrocken ist. Er hat immer alles dabei.
www.djsaschajuranek.de

Yve Flocka Flauschig

Eine DJane aus Chemnitz mit der man ebenfalls so richtig Party machen kann. Sie füllt seit 2017 die Tanzflächen. Ihre Set´s haben
einen dynamischen Mix aus verschiedensten Musikrichtungen und bringt somit die Fläche zum beben.
www.selectressyveflockaflauschig.jimdo.com

DJ Attila

Wenn Ihr mal so richtig durchdrehen wollt, dann mit dem
Attila. Mit ihm könnt Ihr ganz verrückt feiern und absolut
"abhotten". Er bringt Stimmung in die Bude. Er ist zuständig
für Animation und Moderation, bekannt für seine freche
Schnauze und den gut gemixten Partyhits. Mit ihm wird es
definitiv nicht langweilig.
www.djattila.de

Location´s

Die passende Location zu finden ist gar nicht so einfach, aber ich habe da einige in petto,
wo man richtig toll feiern kann.

Villa Wollner

Eine traumhafte Villa mit einer weitläufigen Gartenanlage, wo man ganz unter sich ist. Diese Villa wird ausschließlich
exklusiv für ein ganzes Wochenende vermietet. Hier könnt Ihr am Freitag mit euren Gästen anreisen, entspannt
angekommen, individuell feiern und am Sonntag ohne Hektik wieder nach Hause fahren. Eine stilvolle Location liebevoll
restauriert mit einer wunderschönen Aussicht auf Dresden und bis in die Sächsische Schweiz. Ein perfekter Ort für eine
freie Trauung, zum Feiern und Genießen.
www.villa-wollner.de

savoir vivre

Mögt Ihr französisches Essen und das dazugehörende Flair? Dann seit
Ihr hier absolut richtig. Mit Liebe zum Detail wird hier gearbeitet und
serviert. Ein tolles Buffet mit den Köstlichkeiten aus dem wunderschönen
Frankreich bekommt Ihr ausschließlich im Café de Paris.
Seit 20 Jahren betreibt dieser Besitzer das Unternehmen und kann von
absoluter Sicherheit sagen, dass er dem manifestierten Ruf der
französischen Küche nachkommt.
www.mein-frankreichladen.de

Fotograf

Es gibt so viele tolle Fotografen, dass ich mich kaum entscheiden kann...

Rico Lehr - One-Photo

Astrid Flohr

Astrid und ich kennen uns noch nicht lange, aber ich konnte schon
einiges von ihrer Arbeit in Augenschein nehmen. Sie liebt es gerne
klassisch mit dem Hauch zum Geheimnisvollen. Sie fängt die Liebe
buchstäblich ein. Sie ist schon seit vielen Jahren im Geschäft und immer
dran, sich weiter zu bilden und Neues zu lernen. Mit Astrid werden eure
Bilder magisch und man will diese Fotos gar nicht in den Schrank
verbannen - glaubt mir!
www.astridflohr.de

Lisa Hielscher
Lisa ist eine sehr sympathische junge Fotografin,
welche es eher ungewöhnlich mag. Bei ihr wird es
authentisch und mit viel Liebe zum Detail. Ich
arbeite gerne mit ihr zusammen. Ihr Fokus liegt auf
Outdoor-Aufnahmen und außerdem kann Sie euch
gestalterisch extrem behilflich sein.
www.lisa-hielscher.com

Ihr wollt Jemanden, dem es wichtig ist, den Moment einzufangen - für
die Ewigkeit? Dann ist Rico genau der Richtige. Er versucht gerne einmal
was Neues, etwas Spezielles, etwas Verrücktes. Dass bekommt Ihr. Er
legt viel Wert auf Perfektion und Eleganz. Die Fotos wollt ihr euch immer
wieder ansehen und an den großen Tag zurück denken. In
Erinnerungen schwelken. Rico hat ein Auge für den Augenblick. Ich kann
euch versichern: Mit ihm macht ihr absolut nichts falsch.
www.one-photo.net

Brautkleid

Das Brautkleid. Die Damen wissen genau, wie schwierig es ist, das perfekte Kleid zu finden, aber
meine Lieben - es ist möglich! Ich kenne da einige tolle Frauen, welche euch wunderschöne Kleider
zur Verfügung stellen können.

love it. again

Man bzw. Frau muss nicht immer Unmengen von Geld ausgeben für ein tolles Hochzeitskleid. Man kann auch mega
schöne Einzelstücke gebraucht erwerben - Secondhand also. Und sind wir doch mal ehrlich...man trägt das Kleid nur an
dem einen großartigen Tag und dann? Was macht ihr damit? Natürlich kann man es irgendwo schön drapieren oder
umnähen lassen. Oder man bringt es zur lieben Nancy und macht einer anderen Braut eine riesen Freude damit. Und
bei der Nancy findet man wirklich schöne Kleider!
www.love-it-again.net

Blush & Bleu
Du sucht ein handverlesenes Kleid für deinen großen Auftritt? Dann bist
du bei der Juliane goldrichtig. Ob Modern Princess, glamouröse Diva,
Bohéme Chic oder Vintage Style. Bei Blush&Bleu wird dein Herz höher
schlagen. Bei Juliane findest du Kleider von internationalen Designern in
verschiedensten Farben und Formen. Schaut doch vorbei!
www.blushandbleu.de

Torten & Karten

Kommen wir zum Schluss noch zu dem leckeren und gestalterischen Teil. Die Hochzeitstorte und
die Einladungskarten. Auch hier bedarf es Spezialisten, die ihr Fach verstehen. Und genau da kann
ich euch ebenfalls ein paar tolle Frauen empfehlen.

Mary Cakes TortenMANUfaktur
Bei der lieben Manuela bekommt ihr eine wahnsinnig tolle und persönliche Torte, welche euren Tag zu einem Fest
macht. Weil richtig feiern kann man nur mit der richtigen Torte! Manu legt viel Wert auf´s Detail und bringt überall
ihre eigene persönliche Note mit ein. Außerdem ist dass alles sowas von lecker!
www.marycakes.de

Liebe-ist-heiraten

Ihr wollt mal spezielle Einladungskarten? Etwas ganz Besonderes für
eure Gäste? Das bekommt ihr bei der lieben Solveig. Bei ihr ist noch
absolute Handarbeit angesagt und mit viel Leidenschaft bringt sie eure
Geschichte auf´s Papier. Hier passiert nichts anonym oder unpersönlich.
Bei Solveig bekommt ihr eine begeisterte und impulsive Träumerin in
Aktion. Zudem deckt sie das ganze Repertoire an Papeterie für euer
Event ab.
www.liebe-ist-heiraten.de

Danke...

Wir sind nun am Ende meines erstes Hochzeitsguide´s angekommen und ich verspreche euch,
dass ein weiterer folgt mit noch mehr tollen Dienstleistern, die euch den Tag verschönern können
und werden.
Ich freue mich über ein Feedback von euch und vielleicht finden wir auch einen Weg uns kennen
zu lernen und die Vorbereitungen gemeinsam zu meistern.
Seid nicht schüchtern und meldet euch unter xenia@deinehochzeitsplanerin.com oder schaut bei
Instagram (xenia_deine_hochzeitsplanerin) oder Facebook (Xenia Deine Hochzeitsplanerin) vorbei.
Bis bald!
Eure Xenia

Ich wünsche euch einen
wundervollen Hochzeitstag!

