Mitmachen!
SÜSS. Hit an der

Getränkestation:
Fentimens Pink
Lemonade mit
Vintage Strohhalmen in einer
Silberbowl!

Schicken Sie eine SMS
an 0900 700 544
( 0,70/SMS) mit dem
KW „HOCHZEIT” .*

Gewinnen Sie eine
Hochzeitsplanung!
Tipps vom Pofi. Sie wollen im nächsten
Jahr heiraten und würden sich gerne von
unserer Wedding-Plannerin beraten lassen?
Mit etwas Glück wird Ihnen Maryam
Yeganehfar ein halbes Jahr lang mit Rat
und Tat zur Seite stehen und Ihnen bei
der Planung unter die Arme greifen! Egal,
ob es um die Budget-Planung, die passende
Location, den schönsten Blumenschmuck,
die kreativste Einladungs-Karten oder ums
Catering geht – Maryam hilft dem Gewinnerpaar seinen ganz persönlichen HochzeitsStil zu finden und wird ihm die besten Adressen verraten! Wert des Preises: € 2000,–.
Einsendeschluss ist der 28.3. 2014.

*€ 0,70 pro SMS. Einsendeschluss: 28. 03. 2014. Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können
nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe NEWS sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt
zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Informationsmaterial (via SMS, E-Mail, Telefon, Post und dergleichen) von der Verlagsgruppe
NEWS über deren Produkte und Aktionen verwendet werden können. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo@woman.at
oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden.

EDEL. Der
minimalistische
Lilien-Strauß ist die
beste Ergänzung
zum schlichten
Hochzeitskleid!
Rechts: An der
Candybar findet
man auch das
Gästebuch …

gen … Ich bekomme immer noch
Gänsehaut, wenn ich daran denke!
WOMAN: Sie organisieren also
auch Hochzeiten im Ausland?
YEGANEHFAR: Ja, weltweit!
Ich glaube, dass sich glücklicherweise
auch in Österreich der Trend abzeichnet, einen Schritt hinaus zu wagen.
Eine Hochzeit verbunden mit einer
Reise und einem Wochenende mit
Freunden ist etwas ganz wunderbares
und nicht unbedingt teurer als ein
Tages-Event in Wien.
WOMAN: Welche Fehler begehen
Brautpaare oft in der Vorbereitung?
YEGANEHFAR: Ich erlebe oft, dass
Paare glauben, sie schaffen es alleine.
Meist sind beide aber beruflich so stark
eingesetzt, dass es irgendwann nicht
mehr geht. Dann suchen viele schnell
nach Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt sind
viele Dinge aber bereits beschlossen,
die nicht effizient sind. An diesem
Punkt heißt es für mich DamageControl betreiben!
WOMAN: Vielleicht meinen viele
Paare, dass Sie zuviel kosten …
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YEGANEHFAR: Das Erstgespräch
biete ich immer gratis an, die Kosten
variieren, weil ich jedes Fest individuell gestalte. Das Brautpaar muss sich
aber natürlich bewusst sein, dass der
Planner für seine Arbeit, die sich oft
über ein Jahr erstreckt, ein Honorar
ver-rechnet. Dafür ersparen sich die
Paare aber nicht nur Zeit und Nerven,
sondern profitieren auch durch
Verbindungen zu den Lieferanten!
WOMAN: Zum Abschluss: Welche
schrägen Situationen gab’s?
YEGANEHFAR: Skurril war eine
Braut, die am Hochzeitstag komplett
hysterisch wurde und mich in regelmäßigen Abständen anbrüllte, um
sich danach gleich wieder zu entschuldigen! Ein anderes Mal wurde
ich von einer Braut zehn Tage vor ihrer
Hochzeit angerufen, weil sie soeben
alle Lieferanten gefeuert hatte und
nicht mehr ein noch aus wusste. Ich
hatte dann gerade einmal vier Tage
Zeit die Hochzeit zu planen! Im Endeffekt gab es aber auch da eine Lösung
– so wie immer.

Auch diese Planer
sind top!
Sag Ja im Salzkammergut. Tolle Landschaft,
viele Top-Betriebe: Heirats-Profi Gabi Socher
hat mit ihren Partnern das Salzkammergut als
Hochzeitsdomizil etabliert und hilft Paaren, die
schönsten Locations und besten Dienstleister
zu finden! Individuelle Hochzeitsworkshops
gibt’s ab € 660,–, sagja-im-salzkammergut.at
Make my day. Nina Bernegger plant von Mödling aus Hochzeiten in Österreich, Deutschland
und Italien. Im Online-Shop gibt’s Wedding-Ware
vom Strumpfband bis zum Gastgeschenk!
Basispaket ab € 790,–, make-my-day.at
Prime-Moments. Jeannette-Renée Conrad ist
in Salzburg, Wien, Zürich, Düsseldorf und Kapstadt im Einsatz! € 120,–/Stunde, Assistenten
kosten € 70,–/Stunde. prime-moments.com
Sag doch ja/Traust di nie. Julia Mayer und Nicola Etzelstorfer managen Hochzeiten im Doppelpack und sind Expertinnen für AdventureWeddings! Eine Komplettbetreuung gibts’s ab
€ 1500,–. sagdochja.at, traustdinie.at
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