
wunderbare 
HocHzeits–
welten

Wir nehmen Sie mit auf eine reiSe durch zauberhafte themen-
Welten − von  maritim-friSch biS mediterran-gemütlich.     4 Trend-Themen

die Location: einen würdigen rahmen bekommt das motto bei feiern mit Küsten-Kulisse oder einer location mit beach-anlage. die deko: muscheln, 

Sand und Seesterne sind die perfekten accessoires für die tischgestaltung. die Farben: Wie ein frische-Kick auf der festtafel wirkt die Kombination von 

verschiedenen aqua-nuancen und Silber. die Torte: dezent und passend zum motto mit meeres-elementen geschmückt. die Floristik: Schlichte Stühle 

bekommen mit einem herz aus Schleierkraut einen hochzeitlichen look. die Papeterie: als wiederkehrendes hochzeitslogo passen elemente und tiere 

des meeres wunderbar.

Trend-Themen

Frische Brise
Strand-Liebhaber, aufgepaSSt! LaSSen Sie Sich für ihr hochzeitS-
motto von der faSzinierenden unterwaSSerweLt inSpirieren. 

FotograFie: www.heikemoellers.com Konzeption & papeterie: Perfect wedding, www.hochzeiten-events.de FloristiK & teelichter: flowers & 

emotions, www.flowersandemotions.de tisch & stühle: nimmPlatz, www.nimm-Platz.de schmucK: schmuckraum, www.schmuckraum-ratingen.de 

torte: elav cake, www.elav-cake.de KeKse: cook & cookies, www.cookandcookies.de
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die Location: Spannender Kontrast zum edlen festkonzept: richten Sie ihre feier in einer alten fabrik-halle aus. die deko: ein puristisches tafelservice 

verträgt sich hervorragend mit rustikalen landhaus-möbeln. die Farben: Sanfte rosé- und creme-nuancen geben bei diesem hochzeitsmotto den ton an. 

die Torte: Je schlichter die torte, desto pompöser die verzierungen. die Floristik: blumenkompositionen aus weißen lilien, gerbera und Schleierkraut wirken 

mit zartroséfarbenen blüten weniger clean. die Papeterie: das reduzierte design der menükarten bildet ein stilvolles gegengewicht zu verspielten details.

Trend-Themen

Verspielte Eleganz
LiebLich und gLamouröS, gepaart mit einem ruStikaLen hauch: 
dieSer feSt-StiL LäSSt romantiker-herzen höher SchLagen.        

FotograFie: www.heikemoellers.com Konzeption & papeterie: Perfect wedding, www.hochzeiten-events.de FloristiK & WerKzeugKoFFer:  

flowers & emotions, www.flowersandemotions.de tisch: nimmPlatz, www.nimm-Platz.de torte: elav cake, www.elav-cake.de KeKse: cook & cookies,  

www.cookandcookies.de
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die Location: als festort eignen sich räumlichkeiten mit südländischem ambiente wie eine mit zitrusbäumen dekorierte orangerie besonders gut.             

die deko: oliven-, rosmarin- oder lavendelzweige unterstreichen die mittelmeer-atmosphäre. die Farben: greifen Sie zu leuchtenden tönen wie blau, 

orange, Pink, veredelt mit goldenen highlights. die Torte: eine riesenportion opulenz erhält die torte durch aufwendige verzierungen.    

die Floristik: ein fest der farben aus verschiedenen Wildrosen, ranunkeln und gerbera, ergänzt durch olivenzweige. die Papeterie: orientalisch 

anmutende ornamente machen sich hervorragend als verbindendes deko-element. 

Trend-Themen

Mediterraner Charme
oLivenzweige, zitruSfrüchte und LebenSfreude pur: mit dieSen 
zutaten hoLen Sie Sich daS Sonnige fLair deS SüdenS auf ihre 
hochzeitSfeier.

FotograFie: dik & rika conradi, ricon fotografie, www.huwelijksfotografe.nl styling: eveline Brand, weddingeve, www.weddingeve.nl FloristiK: joeke 

verhoeven, www.jvfloraldesign.nl torte, macarons, cupcaKes & caKe-pops: taartenkunst, www.taartenkunst.nl KeKse: kim klein ikkink,  

www.droomkoekjes.nl location: wim uilenBroek, www.middellandsezeetuin.nl papeterie: francien van den Broek, the sParkle comPany,  

www.thesParklecomPany.nl DeKoration & accessoires: tineke meeder-rosBergen, www.weddingdeco.nl
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die Location: ein ehemaliger flugzeug-hangar passt perfekt zum reise-motto. die deko: reise-utensilien, zum beispiel alte Koffer und blütenketten, 

zaubern urlaubsflair. die Farben: Pastell-nuancen wie hellblau, mandarin und gelb verbreiten gute laune. die Torte: die Weltkarte als vorbild für das 

torten-design? Sehr innovativ! die Floristik: einfach zum abheben cool: blumenarrangement im globus-format mit integrierten mini-flugzeugen.  

die Papeterie: Wie wäre es mit Karten im Stil eines flugtickets oder bedruckt mit der Skyline ihrer lieblingsstadt?

Trend-Themen

Love is in the air
Sie möchten am groSSen tag in urLaubSerinnerungen SchweLgen? 
et voiLà − feStideen Liefern wir ihnen hier. 

FotograFie: www.heikemoellers.com Konzeption: Perfect wedding, www.hochzeiten-events.de papeterie: angelika falkowski, www.angelikafalkowski.de 

FloristiK: a la casa del fiore, www.alacasadelfiore.de KoFFer: flowers & emotions, www.flowersandemotions.de torte: elav cake, www.elav-cake.de 

ringKissen: Biine wedding, www.Biine-wedding.com
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