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That´s me

Zuallererst bin ich eine Frau mit einem
Traum.
Und als nächstes bin ich
Hochzeitsplanerin.
Natürlich bin ich noch so viel mehr, wie
Freundin,
Tochter, Partnerin und Überlebende.
Foto by Astrid Flohr

In Gedanken bin ich immer irgendwie am
Planen und Organisieren, träume vor mich
hin und lasse es bereits in meinem Kopf wahr
werden.
Diese Leidenschaft möchte ich weiter geben.
In Filmen und Serien bin ich heimisch und da
macht mir niemand etwas vor. Wenn jemand
also eine "Game-of-Thrones-Hochzeit"
wünscht, rennt er bei mir offene Türen ein!
Zudem liebe ich Schokolade. Ein Tag ohne
Schokolade ist ein verlorener Tag. Und was
wäre eine Hochzeit ohne ein wenig
Schokolade?
Außerdem liebe ich Musik und am Liebsten
sehr laut. Eine Hochzeit ohne guter Musik ist
keine Party!

Und nun dürfen sich einmal meine "Lieblings-Dienstleister" vorstellen...

Fotografen

Ich bin Astrid, Hochzeitsfotografin aus Dresden seit 2013. Fotos mache ich fast immer
und überall, das ist meine große Leidenschaft. Mich fasziniert es schon seit
meiner Kindheit, dass man mit Bildern Geschichten erzählen kann. Und deshalb
bin ich Hochzeitsfotografin geworden, denn eine Hochzeit steckt voller
wundervoller und einzigartiger Geschichten. Meine Fotos folgen keinem aktuellen
Trend, ich liebe zeitlose, klassische Aufnahmen, die Euch auch noch in vielen
Jahrzehnten Euren Hochzeitstag wieder lebendig werden lassen.
www.astridflohr.de

Ich bin Lisa, 91er Jahrgang und seit 2017 habe ich meine große Liebe, die Hochzeitsfotografie für mich entdeckt. Seitdem bin ich mit meiner Kamera vor allem in Dresden,
Leipzig, der sächsischen Schweiz und in der Oberlausitz unterwegs. Ziel meiner
Fotografie ist es, dass die großen und die kleinen Momente eures Lebens, in ganz
persönlichen, emotionalen und authentischen Bildern festgehalten werden.
Erinnerungen für die Ewigkeit erschaffen - das ist meine Berufung.
www.lisa-hielscher.com

Mein Name ist Rico. Ich bin Emotionsjäger.
www.one-photo.net

Der schönste Tag Eures Lebens?! Dann macht Ihn unvergesslich! Mit einzigartigen
Bildern und Videos aus beeindruckenden Perspektiven - mit DROHNIAN Eurem „Best
Man“ für Luft- und Bodenaufnahmen.
www.drohnian.de

Visagisten
Ich bin Christin und neben meinem Beruf als Sekretärin als
leidenschaftliche Visagistin tätig. Ich habe mich vor allem auf Brautstylings
spezialisiert. Es macht mir wahnsinnig viel Freude, dass perfekt passende
Styling für den großen Tag der Braut zu kreieren und sie somit zur schönsten
und strahlendsten Frau des Tages zu machen.

cp_visagistin

Ich bin Madlen und ausgebildete Make-Up Artistin. Ich interessiere mich schon immer
für schöne Make-Up Produkte und wie man das Aussehen eines Menschen damit
unterstreichen oder komplett verändern kann. Auf Umwegen kam ich zu dem Beruf Hair
und Make-Up Artist. Ich absolvierte erfolgreich eine Ausbildung zur Schauspielerin, so
habe ich die Kunst des Make-Ups hinter den Kulissen noch mehr und besser kennen
gelernt. Ich wollte jedoch mehr und habe mich entschieden, an der Beauty and
Fame Academy in München die Ausbildung zum Hair und Make-Up Artist, Special
Effects Artist, Fashionstylist und Personal Shopper zu machen.
www.madlendelang-makeupartist.de

Brautmode
"Ihre Hochzeitsboutique Lotze" führe ich, Andrea Seiler, in zweiter Generation.
Seit 21Jahren dürfen wir Bräute /Brautpaare glücklich machen und einen Teil zum
großen Tag beitragen. Wir erfüllen Wünsche und manchmal auch Träume. Wir
führen Brautkleider renommierter Designer, die für Sie handverlesen und mit
Liebe zum Detail ausgesucht werden. Ich berate Sie mit viel Herz, Freude und
Leidenschaft um Ihren Traum vom Brautkleid zu verwirklichen.
www.ihre-hochzeitsboutique.de

Ich liebe das Thema Brautkleider, Hochzeiten und auch Königshäuser seit meiner
Kindheit. Ich liebe es jede einzelne meiner Bräute glücklich zu machen und sie auf der
Suche nach ihrem perfekten Traumkleid zu unterstützen.
www.kronenglanz-online.de

Love it.again ist spezialisiert auf Secondhand & Outletbrautmode. Uns ist es
persönlich sehr wichtig, auch in der Hochzeitsbranche nachhaltig zu denken.
Wir lieben es, mit euch gemeinsam kreativ zu werden und euch auf den Weg zu eurem
Traumkleid begleiten zu dürfen.
www.love-it-again.net

Floristik, Torten und Papeterie
Ich bin Sophia, das Blumenmädchen. Meine Leidenschaft habe ich zur Berufung
gemacht und erfülle florale Träume von schlichter Eleganz bis extravagante Motto
Träume.
Ich binde Sträuße, Kränze, Gestecke, fertige Haarkränze und eure individuellen
Wünsche für jeglichen Anlass an. Ihr heiratet, wollt einen besonderen Menschen
überraschen oder mit Blumen einfach Danke sagen??? Ich bin für euch da!

das_blumenmaedchen_sophia

Wir sind ein kleines Familienunternehmen und backen Euch für Euren schönsten Tag
Torten so individuell wie Ihr sie euch wünscht. Natürlich auch für jeden anderen
Anlass: Geburtstage Firmenjubiläum oder Mottoparties.
www.konditorei-zscheile.de

Stilvolle Papeterie und Accessoires für besondere Anlässe dafür steht Liebe-ist-Heiraten.
Die Leidenschaft für unvergessliche Hochzeiten, Empathie zu unseren Paaren und
Liebe bei allem, was wir tun sind unsere Stärken.
Wir lieben es Geschichten, Emotionen und Wünsche kreativ auf Papier, Holz, Stoff
und Acryl zu bringen, und damit unsere Paare und deren Gäste zu begeistern.
www.liebe-ist-heiraten.de

Musik
Liebe ist in meinem Leben selbst ein so immens wichtiges und zentrales
Thema. Der Kanal über den ich diese Liebe zum Ausdruck bringen kann ist meine
Stimme.
Die Braut schreitet langsam den Gang entlang, voller Vorfreude, Ihr Liebeslied
erklingt und verzaubert den Augenblick. Die Anwesenden sind tief gerührt, so tief,
dass sogar einige Tränen fließen.
Die Liebe in Musik in Form von Stimme und Musik in das Leben meiner
Brautpaare zu bringen ist mein Wunsch und mein Auftrag.
www.kathrinduschek.de

Hi, ich bin Sascha. Ich bin DJ aus Dresden und seit über 15 Jahren bin ich für Euch
deutschlandweit auf den verschiedensten Veranstaltungen unterwegs und sorge vor
allem auf Hochzeiten, für volle Tanzflächen. Mein Schwerpunkt habe ich dabei
auf Dance, Rock & Pop und die 90er, 2000er sowie die aktuellen Charts gelegt. Aber
auch ausgefallene Motto-Partys, wie z.B. "die goldenen 20er" sind kein Problem für
mich. Neben der guten Musik kümmere ich mich ebenfalls um hochwertige Licht- &
Tontechnik, damit Deine Party auch ordentlich in Szene gesetzt wird.
www.djsaschajuranek.de

Ein ganz großes Dankeschön geht an all meine Dienstleister, die sich hier einmal vorgestellt haben. Ich
freue mich sehr, dass ich mit solchen Profi´s zusammen arbeiten kann und darf.
Und euch, meinen lieben Paaren, wünsche ich viel Spaß beim Stöbern und recherchieren.
Selbstverständlich unterstütze ich euch in allen Dingen hinsichtlich eurer Hochzeitsplanung.
Dies war nur der erste Wedding Guide. Ein zweiter wird im Laufe des Jahres folgen.
Bis dahin eine gute Zeit!
Liebe Grüße
Eure Xenia - Deine Hochzeitsplanerin
Januar 2021

