MAKE MY DAY

Make my day

Unter dem Motto ‚Wir helfen Ihnen, entspannt zu heiraten’ inszeniert Mag. Nina
Einicher Erlebnisse für den schönsten Tag im Leben eines Paares. Denn es ist gut,
einen Ansprechpartner beim Hochzeitsfest zu haben, der auf alles ein Auge hat.

L

ange reifte der Traum einer eigenen Agentur in der heutigen
Geschäftsführerin und Eigentümerin von MAKE MY DAY, Mag. Nina
Einicher. Nach Abschluss ihres Studiums und der 5-jährigen Geschäftsführung des Marktführers in der
Apartmenthotellerie in Wien, liefert
sie ihren Kunden heute professionelle Planung und Hochzeitsmanagement an. „Die kreative Arbeit
mit Menschen und die individuelle
und flexible Ausarbeitung von Aufträgen sind für mich das Herzstück
meiner Arbeit“, sagt die 31jährige
dynamische Geschäftsfrau. Erklärtes Ziel als Weddingplannerin ist es,
dem Brautpaar Sicherheit zu geben,
ihnen Sorgen abzunehmen, sodass
diese den Hochzeitstag entspannt
und gelassen genießen können.
„Leider gibt es Mitbewerb, deren Service und Professionalität
meinen Ansprüchen nicht gerecht
werden. Diese haben sowohl das
Ansehen der Branche, als auch die
Preise negativ beeinflusst“, denkt
die Geschäftsführerin. Denn eine
Hochzeit für jemanden zu organisieren bedeutet nicht nur Arbeit,
Organisation und Zeit, sondern „es
geht vor allem um den schönsten
Tag in Ihrem Leben!“
Mit ihrer Agentur MAKE MY DAY
begegnet sie diesen Herausforderungen mit professionellen Strukturen, Erfahrung und „viel Zeit um das
Brautpaar zu verstehen“.
Mit Innovation und Kreativität
wird auf alle Wünsche des Brautpaares eingegangen.
Dabei beginnt ihre Arbeit schon
lange vor dem großen Tag. MAKE
MY DAY hilft Männern beim Heiratsantrag mit klassischen oder
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‚MAKE MY DAY’-GF Mag. Nina Einicher:
Jede Hochzeit soll schließlich einzigartig sein
originellen Möglichkeiten, um
diesen Augenblick ein Leben lang
im Gedächtnis zu behalten. Der eigene Webshop bietet außerdem
viele Produkte wie trendige Rainbow Schuhe, Wedding Bubbles,
Brautschirme, Siegel oder Hochzeitsstempel, die sonst vom Kunden
aufwendig und kostenpflichtig importiert werden müssten.
Gerade im Bereich der Accessoires
wird die amerikanische Art, Hochzeit zu feiern, immer beliebter. Das
Hochzeitsfest wird dabei zunehmend zum Festival über mehrere
Tage mit vielen verspielten Details.
Dazu ist eine sehr genaue und breite
Planung notwendig.
Zusätzlich zur Organisation der
Hochzeit bietet die Agentur auch die
Organisation vom Polterabend über
die Bridal Party bis hin zu Pauschalpaketen, wo sogar der Ehevertrag inkludiert ist, an. Gerade letzterer wird
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in Zeiten wie diesen immer mehr
zum emotional kritischen Thema in
der Hochzeitsvorbereitung.
„Flexibilität, Individualität und
Empathie werden groß geschrieben, jede Hochzeit soll schließlich
einzigartig sein“, verrät Einicher ihr
Rezept. Möglich werde dies durch
exklusive Partner, die verlässlich beste Leistungen bringen. Denn nichts
ist wichtiger, als sich am Hochzeitstag dank MAKE MY DAY in aller
Ruhe auf das Gelingen zu verlassen.
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