
Vom Hochzeitstraum zur Traumhochzeit



Ganz große Gefühle

 Herzklopfen

Zukunftspläne

Romantik

Vertrauen



Ihre Hochzeitsfee - die beste 
Freundin auf Zeit.

„Mein Name ist Sandra Beck  
und ich liebe Hochzeiten!
Gemeinsam mit meinem Team 
verwirkliche ich Ihren ganz per-
sönlichen Hochzeitstraum.“

Fühlen Sie sich zu Gast bei Ihrer eigenen Hochzeit!

„An Ihrem Festtag sollen Sie sich zu Gast bei 
Ihrer eigenen Hochzeit fühlen und unzählige zauber-
hafte, einmalige Momente erleben.
Das Hochzeitsfee-Team hält Ihnen an Ihrem ganz 
besonderen Tag den Rücken frei und steht Ihnen 
diskret zur Seite, so dass Sie den Tag in vollen 
Zügen entspannt genießen und ein rauschendes 
Hochzeitsfest feiern können.“

 Hochzeiten sind unsere Leidenschaft

„Egal ob Braut & Bräutigam, Braut & Braut oder 
Bräutigam & Bräutigam: Ich plane mit  Ihnen zusam-
men Ihr ganz persönliches, einzigartiges Hochzeitsfest.
Während der Planungszeit stehe ich Ihnen mit meiner 
langjährigen Erfahrung als persönliche Ratgeberin und 
enge Vertraute professionell zur Seite und organisiere 
Ihre Hochzeit mit Herzblut, Kreativität und viel Liebe 
zum Detail.“

Sina - Meine rechte hand und 
zweite hochzeitsplanerin.

„Mein Name ist Sina Stiefva-
ter und Hochzeiten sind meine 
Leidenschaft! Mit viel Liebe 
zum Detail plane ich mit Ihnen 
zusammen Ihre Traumhochzeit.“

Zudem haben wir ein tolles Team von Assistenten und Helfern um uns, die uns mit voller Motivation und Leiden-
schaft unterstützen.



Unser Portfolio

Zauberhafte HocHzeitsplanung

Natürliche & emotionale Hochzeitsfotografie

Individuelle Dekorationskonzepte

Verleih von Maßgeschneiderten

Zelten, Mobiliar & Eventausstattung
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„Nicht nur für Stars und Sternchen“
INTERVIEW mit der Hochzeitsplanerin Sandra Beck über Rundum-sorglos-Pakete, die gute Fee und das gute Bauchgefühl

���� Eine Hochzeit zu planen ist
nicht leicht. Hilfe versprechen
Hochzeitsplaner wie Sandra Beck,
Inhaberin der Agentur „Hochzeits-
fee“ in Reute. Welche Leistungen sie
anbietet und worauf Brautpaare ach-
ten sollten, erklärt sie im Gespräch
mit Birgit Herrmann.

BZ: Wieso sollten Brautpaare einen
Hochzeitsplaner engagieren?
Sandra Beck: Einen Hochzeitsplaner
sollten alle Paare engagieren, die ihre
Traumhochzeit feiern möchten und
auch die Vorbereitungszeit ganz ent-
spannt und ohne Stress genießen möch-
ten. Oft sind dies Paare, die beruflich
sehr eingespannt sind, oder auch Paare
die bereits Kinder haben und daher zeit-
lich eingeschränkt sind. Oft sind es aber
auch Paare, die schon zu Anfang der Pla-
nung aufgrund der nahezu unbegrenz-
ten Angebote an Dienstleistern und
Möglichkeiten an ihre Grenzen stoßen.
Grundsätzlich kann man aber sagen,
dass nicht nur Stars und Sternchen ei-
nen Hochzeitsplaner engagieren, son-
dern auch der Nachbar von nebenan.

BZ: Was gehört zu den Leistungen eines
Hochzeitsplaners?
Beck: Ein Hochzeitsplaner bietet in der
Regel die Komplettorganisation und die
Organisation von Teilbereichen der
Hochzeit an. Zu 95 Prozent entscheiden
sich die Paare für eine Komplettorgani-
sation, also quasi das Rundum-sorglos-
Paket. Hier wird ganz zu Beginn mit dem
Brautpaar gemeinsam ein Budget er-
stellt, das dann während der Planungs-
zeit regelmäßig angepasst wird. Einer
der ersten Punkte ist immer die Suche
nach der Location. Das Brautpaar erhält
dann vom Hochzeitsplaner Vorschläge
zu den Dienstleistern wie Musiker oder
Fotograf und wählt daraus seinen Favo-
riten aus. Die Buchung und die gesamte
Kommunikation mit den Dienstleistern
laufen dann wieder über den Planer.
Der Hochzeitsplaner fordert die wichti-
gen Informationen termingerecht vom
Brautpaar ein – etwa wer sitzt wo, er-
stellt daraus Pläne und leitet diese an
die jeweiligen Dienstleister weiter. Zu-
dem ist der Hochzeitsplaner Ansprech-

partner für die Gäste bei der Planung
von Überraschungen für das Brautpaar
oder bei Rückfragen zum Tagesablauf.
Am Tag der Hochzeit ist der Planer den
ganzen Tag vor Ort und achtet sorgfältig,
aber zurückhaltend darauf, dass es dem
Brautpaar und seinen Gästen an nichts
fehlt – sozusagen als gute Fee vor Ort.

BZ: Was kostet ein Hochzeitsplaner?
Beck: Die Kosten für einen Hochzeits-
planer richten sich natürlich immer
nach dem zu erwartenden Zeitaufwand,
der sich aus dem Erstgespräch mit dem
Brautpaar ergibt. In der Regel wird dann
ein Pauschalbetrag vereinbart, der indi-
viduell für die Hochzeit berechnet wird.
Als ersten Richtwert kann man sagen,
dass eine Hochzeitsplanung etwa 15
Prozent vom Gesamtbudget kostet. Dies
kann aber bei sehr aufwändigen Hoch-
zeiten – etwa mit Sightseeing-Touren –
auch deutlich teurer werden.

BZ: Wann sollte man spätestens einen
Hochzeitsplaner buchen?

Beck: So früh wie möglich! Viele Hoch-
zeitsplaner sind schon ein Jahr im Vor-
aus an beliebten Terminen ausgebucht.
Zudem empfiehlt es sich ohnehin, früh-
zeitig mit der Planung anzufangen, da
auch die beliebten Locations 12 bis 18
Monate im Voraus schon gebucht sind.

BZ: Ein geschützter Beruf ist Hochzeits-
planer nicht. Auf was ist zu achten?
Beck: Paare sollten sich auf jeden Fall
die Internetseite des Hochzeitsplaners
gut anschauen und dort auf die Referen-
zen der vorherigen Kunden achten –
dies sagt schon ziemlich viel aus.
Schlussendlich muss sich das Paar auf
sein Bauchgefühl verlassen, und genau
deshalb bietet jeder seriöse Hochzeits-
planer ein erstes unverbindliches Ken-
nenlerngespräch an.

BZ: Und was zeichnet einen guten
Hochzeitsplaner aus?
Beck: Liebe zum Detail, Kreativität und
große Leidenschaft für den schönsten
Job der Welt.

BRAUTSTRAUSS

Thymian und
Rosmarin
Viele Trends gehen auf die Gestaltung
der Hochzeiten von Prinzenpaaren
wie William und Kate zurück. Sie
setzten vor allem auf regionalen
Blumenschmuck. Deutsche Floristen
greifen das auf: „So werden heute
auch gern Thymian oder Rosmarin
in Hochzeitssträuße gebunden“,
berichtet der auf Hochzeiten spezia-
lisierte Florist Björn Kroner-Salié
aus Berlin. Zum Regionalitätsprinzip
passt die saisonale Auswahl der
Blüten. „Im Sommer sind Bartnelken
und Zinn eine tolle Grundlage
für festliche Sträuße“, sagt der
Floristmeister.

„Typische Hochzeitsblüten sind
Rosen und Calla in Weiß“, sagt Gerda
Prinz vom Fachverband Deutscher
Floristen. Nach ihrer Erfahrung wird
der Brautstrauß derzeit meist in den
Farben Grün-Weiß gewählt. „Rote
Rosen und weißes Schleierkraut sind
dagegen ein etwas überholter Klas-
siker.“ Daneben sind Orchideen und
Gerbera beliebt. Besonders gut
gestalten lassen sich die Sträuße mit
Mini-Ausgaben der Pflanzen, etwa
mit der Mini-Gerbera Pomponi. Unter
den Rosensorten empfiehlt Kroner-
Salié daher die kleinen Spreerosen.
Verzieren würde er eine komplett
aus diesen Rosen gebundene Halb-
kugel mit der Rankpflanze Asparagus
asparagoides. dpa

Trendy: Strauß mit
weißen Blüten und Kräutern

Hochzeitsplaner sorgen
dafür, dass das Brautpaar
im Idealfall nur noch
„Ja“ sagen muss.
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ZUR PERSON
–

SANDRA BECK
Die 39-Jährige ist verheiratet,
hat ein Kind und wohnt in
Reute. Die Hochzeitsplanerin
und Eventmanagerin ist in
Basel geboren. Aufgewachsen
ist sie in Grenzach-Wyhlen.
Mit ihrem Unternehmen
„Hochzeitsfee Freiburg“
organisiert sie jährlich 15 bis
20 Hochzeiten im Raum
Freiburg, Emmendingen,
Offenburg, Lörrach und
Nordwestschweiz.

Sandra Beck



Autorin: Heike Scheiding-Brode, Erschienen am 16. Februar 2018 bei Region im Blick

Hatte ich es bei meiner letzten Powerfrau mit einer Prinzessin zu tun, so ist es diesmal tatsächlich eine Fee.

„Ich bin Sandra Beck und Hochzeiten sind meine Leidenschaft“, sagt mein Gegenüber. Und ich wiederum merke das ganz schnell, denn Sandras 
Augen leuchten, wenn sie über das Thema „heiraten“ spricht. 2011 hat sie selbst geheiratet und dabei zuvor als Braut sehr viel getestet: was, 
wie, wo, wer und so weiter. Inzwischen ist die Ehefrau und Mutter eines Sohnes gefragte Wedding Planerin, besser gesagt die „Hochzeitsfee“.

Im Jahr 2002 hat sie die erste Hochzeit organisiert – und das perfekt.

Die Idee war eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt greifbar, bereits früher hat sie in ihren Jobs weltweite große Veranstaltungen realisiert. „Ich 
hatte den Namen „Hochzeitsfee“, das Logo, mein Konzept alles im Kopf, aber zuerst ging ich noch auf anderen Wegen“, berichtet sie. Später war 
dann ihr heutiger Ehemann der Auslöser, als er auf der Hochzeitsmesse „Trau“ in Freiburg einen Stand mit seinem Zeltverleih präsentierte. Und 
dazu druckte Sandra noch eben Prospekte und Visitenkarten und stellte sich als Hochzeitsfee dazu. Sie wurde wahrgenommen von den Besuchern 
und gründete 2012 ihre Firma. Der Schritt in die Selbstständigkeit war genommen.

Eine Hochzeit zu planen ist für ein Brautpaar sicherlich nicht leicht – oft sind beide berufstätig, oder es sind auch schon Kinder da, oder man hat 
nicht das richtige Gespür für den „schönsten Tag im Leben“. Hier kommt Sandra Beck ins Spiel, denn als Hochzeitsfee ist ihr wichtigstes Ziel: 
„Fühlen Sie sich zu Gast bei Ihrer eigenen Hochzeit“. Und genau das gewährleistet sie mit ihrem Rundumschlag an Know-how, an Ideen, Kreati-
vität, Trends, Empathie und vor allem auch durch langjährige Partner. Auf diese kann sie sich absolut verlassen, mit ihnen arbeitet sie schon lange 
zusammen, hier stimmt die Qualität. Immer mehr werde sie angefragt, das spricht sich zum einen herum, zum anderen sprechen Internetauftritt 
und Bewertungen für die Hochzeitsplanerin, ebenso ihre Teilnahme an Messen.

In 2017 hat sie 32 Hochzeiten geplant und zum schönsten Tag eines jeden Brautpaares werden lassen.

Das erste Gespräch, das sie mit Interessenten führt, dient dazu, sich ein Bild zu machen. Vom Wunsch, wie die Hochzeit werden soll, wie das 
Brautpaar feiern möchte, welche Vorstellungen, Visionen, Ideen umgesetzt werden sollen und auch können. Aktuell beispielsweise erklärt Sandra 
Beck, seien Metalle wie Kupfer oder ganz stark Roségold, wie auch Silber und Gold im Trend. Ebenso rustikale Akzente mit Holz, mit Weinkis-
ten oder Wegweisern. „Solche Dinge muss ich natürlich wissen, um das auch anbieten zu können“, betont die Hochzeitsplanerin. Durchschnittlich 
müsse man mit zwischen 200 und 260 Euro je Person/Gast rechnen, bei etwa 70/75 Personen, die der Hochzeitseinladung folgen, bewegt sich 
das Budget zwischen 15. und 20.000 Euro – Luft nach oben ist natürlich immer. Alleine schon die Frage, ob DJ oder Livemusik, ob ein Mann 
oder Band, muss hier beantwortet werden und ist entscheidend für das Budget.

Von sich selbst behauptet die Hochzeitsfee, dass sie ein Gespür für die Heiratenden, wie auch für die Anbieter hat. Viele Gespräche müssen dafür 
geführt werden, sie muss testen, probieren, sich Musikstücke anhören, verhandeln und koordinieren. Sie kennt jede Location und damit die Möglich-
keiten, die damit einhergehen. Fakt sei, dass die Brautpaare ihre Empfehlungen wollen, diesen vertrauen. Und somit läuft auch alles an Verträgen 
über Sandras Schreibtisch. Ihr Netzwerk ist groß und das ist auch ihr „A und O“ – über Jahre erarbeitet. „Ich biete nur an, was ich auch für mich 
in Anspruch nehmen würde“, so ihr Credo. Dass die Brautpaare bei allem Tun Mitspracherecht haben und ihre eigenen Wünsche einbringen können, 
ist selbstverständlich. Sandra Beck verlangt ein festes Honorar und sie sagt: „Ich bin der Architekt für den schönsten Tag im Leben“.

Mit den Dankeskarten endet ihr Auftrag, zuvor ist Sandra Beck eine Freundin auf Zeit.

Am Hochzeitstag selbst ist sie oder eine ihrer drei Mitarbeiterinnen vor Ort. Hier fungiert sie als Ansprechpartnerin für die Gäste, legt letzte Hand 
an die Dekoration an und ist für Braut und Bräutigam, sowie alle Gäste da. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie für 18 oder 200 Menschen geplant 
hat – alles ist möglich und machbar.  „Für mich ist das eine Leidenschaft, ich mache das irre gerne und das ist keine Belastung für mich“, sagt sie. 
Sie liebe die vielen schönen Dinge, alles zu vereinen und am Hochzeitstag zu sehen, dass ihre Vorstellungen im Kopf Realität geworden sind und 
strahlende Gesichter zaubern.

Zwischen der Nordwest-Schweiz und Offenburg ist ihr Wirkungskreis. Ihre Haupt-Hochzeitszeit liegt zwischen Mai und Oktober und da sei es gut, 
dass sich ein Au-pair um ihren siebenjährigen Sohn kümmert – denn geheiratet wird samstags. „Das gibt mir doch die Freiheit nicht immer auf die 
Uhr schauen zu müssen und auch abends bin ich flexibler“, so Sandra Beck, der es wichtig ist, dass ihr Sohn einen festen Ansprechpartner hat. Sie 
schafft  so den Spagat zwischen Fee sein und Realität zu meistert. Da Ehemann Daniel auch mit Events zu tun hat, bleibt im Sommer nur wenig 
Zeit für die Familie, „das kompensiere ich im Winter“. Die Flexibilität im Job, die braucht die Hochzeitsfee allemal. Sie weiß, dass es für alles im-
mer eine Lösung gibt und sie glücklich ist, wenn sie die Menschen um sich herum, die Hochzeitspaare und Gäste glücklich macht. „Das ist natürlich 
auch sehr emotional“.

Nun, wer jetzt glaubt, dass die Hochzeitsplanerin im Winter ihre Freizeit genießt, der ist auf dem Holzweg. Auch wenn in der kalten Jahreszeit an 
Samstagen keine Hochzeiten zu organisieren sind, so stehen hier Termine mit angehenden Brautpaaren im Terminkalender. Mindestens ein Jahr vor 
dem Hochzeitstermin sollte die Beauftragung der Hochzeitsplanerin erfolgen. Und am besten sei es, noch mehr Zeit-Puffer einzuplanen, wegen der 
Location, „denn die sind oft auf zwei Jahre im Voraus ausgebucht“. Ansonsten müsse das Brautpaar sehr kompromissbereit sein.

Angst, dass etwas schief geht, die hat Sandra Beck nicht. „Ich bin überzeugt, dass man immer alles regeln kann und wenn tatsächlich etwas schief 
läuft, dann sollte es das Brautpaar nicht mitbekommen“, schmunzelt sie. Wochenlang besteht ein enger Kontakt zu dem Hochzeitspaar, „da bin ich 
die beste Freundin auf Zeit“, aber oft bestehen auch im Nachhinein noch nette Verbindungen. Man müsse sich nur einmal überlegen, was auch auf 
privater Ebene so alles in ein bis zwei Jahren passieren kann und das erlebe sie hautnah mit. „Man muss mit dem Herzen die Dinge anpacken, dann 
funktioniert es“, weiß die Hochzeitsfee.

Als Ausgleich zum Job liest sie viel, geht mit dem Hund spazieren und genießt die Natur. Das wiederum bringt ihr Inspirationen. Und diese fließen 
dann schon wieder in die nächsten Hochzeitsplanungen mit ein. Und dann sind da ja noch Sohn und Ehemann. Den Schritt in die Selbstständigkeit, 
den hat Sandra Beck jedenfalls nicht bereut.

Quelle: https://www.regionimblick.de/badisch-allerlei/frauenpower/712-die-hochzeitsfee-aus-reute-–-oder-die-architektin-für-einen-perfekten-hochzeitstag

Frauenpower - made in Baden
Die Hochzeitsfee aus Reute - oder die Architektin für einen perfekten Hochzeitstag



Wir lieben, was wir tun...

Erfahrung: Man kann sie nicht kaufen und
erst recht nicht vortäuschen.

Man muss sie sich hart erarbeiten
und aufrichtig verdienen, und genau das tun wir.

Tag für Tag – für unsere Brautpaare.
Wir wissen genau, was wir tun – und wie es zu tun ist.

Unser Team steht Ihnen während der ganzen
Planungszeit immer zuverlässig zur Seite. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung verfügen
wir über beste Kontakte zu den führenden

Dienstleistern der Hochzeitsbranche.

...und arbeiten nur mit den besten Dienstleistern



Wir organisieren für Sie Alles, was Sie für
Ihr einzigartiges Hochzeitsfest brauchen

Styling Brautmode maßgeschneiderte
Bräutigam-Mode

Ringe

Fotografie / VideoFloristik DekorationLocation & Catering

papeterie hochzeitstorte & 
Gastgeschenke

Live-Musik & DJHochzeitsauto

Foto: jaypeg.ch



Ihr Tag – Ihr Stil

Ob klassisch oder extravagant,
vintage oder boho,

stylisch oder romantisch,
schlicht oder ausgefallen...

Es ist Ihr Tag und Ihr Stil!
Wir machen auch das Unmögliche möglich.

Hochzeitsfee-Leistungen

- Erstellen eines detaillierten Budgets inklusive fortlaufender Budgetplanung

- Ausarbeiten eines Zeit- und Organisationsplans

- Suche nach der für Sie perfekt passenden Hochzeitslocation

- Vermittlung, Organisation und Koordination der Dienstleister – immer abgestimmt
  auf Ihre individuellen Bedürfnisse

- Entwickeln des Wedding Designs bestehend aus Papeterie, Floristik und Dekoration
  inklusive Besprechungstermin

- Fortlaufende Besprechungstermine nach Absprache

- Ansprechpartner für Ihre Gäste bei Fragen und Wünschen

- Rundum-Sorglos-Festtagsbetreuung 

- Koordination der Dienstleister am Hochzeitstag vor Ort

- After-Wedding-Service

Wir bieten keine standardisierten Pakete an, sondern erstellen Ihnen Ihr persönliches 
Angebot, das individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das erste 
Kennenlerngespräch ist immer kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage 
und begrüßen Sie nach Terminabsprache gerne in unserem Wedding-Showroom in Reute 
bei Freiburg.



Wir entwickeln unverwechselbare Design- und
Farbkonzepte für Ihren großen Tag

Das tolle Ambiente auf einer Hochzeit wird maßgeblich durch die Dekoration mitbestimmt. Aber: Eine stimmungsvolle 
Hochzeitsdekoration entsteht nicht über Nacht! Sie soll individuell und persönlich sein, das Brautpaar, seine Geschich-
te und seinem Stil widerspiegeln und natürlich zur Location passen.

Jedes Brautpaar hat zu Beginn der Planung eine Ideensammlung mit vielen, zum Teil sehr unterschiedlichen Impres-
sionen. Was jedoch farblich wirklich richtig gut zusammen passt, welche Blüten oder Stilelemente man lieber nicht 
miteinander kombiniert, wo man jetzt genau diese Stühle mieten kann, die einem so gut gefallen - das sind nur einige 
der unzähligen Fragen, die ganz schnell im Raum stehen.

Wir ordnen die Ideen und beginnen sie zu sortieren. Welche sind wirklich umsetzbar und passen zur Location? Welche 
Farben wirken genau hier am besten? Was würde das Ganze noch perfekt ergänzen? Anhand dessen entwickeln wir 
zusammen mit unserem Brautpaar und unserem Team, der Floristin und der Dekorateurin, ein stilvolles Wedding Design 
Konzept - ganz gleich ob edel und elegant, vintage oder boho. Auf Grundlage des Konzepts suchen wir die passenden 
Deko-Elemente aus, stellen Anfragen, holen Preise ein und kalkulieren die Gesamtausgaben.

Am Tag der Hochzeit kümmern wir uns um den kompletten Aufbau der Dekoration in der Location und in der Kirche 
bzw. am Ort der Freien Trauung. Wir überwachen die Anlieferung der Mietmöbel, der Blumen und der Dekorationsaus-
stattung und platzieren mit viel Liebe zum Detail alles da, wo es hin soll.
Für unser Brautpaar läuft alles ganz entspannt ab. Die Beiden müssen nur noch Ja sagen und den Tag genießen!
Unser Deko-Team holt am Tag nach der Hochzeit die komplette Dekoration wieder ab und wir überwachen den Rück-
transport der Mietmöbel.

Lassen Sie sich inspirieren – auf den folgenden Seiten finden Sie
einige unserer wunderschönen Hochzeiten inklusive Farbkonzept.



Moderne Hochzeit mit Acryl & EukalyptusDestination Wedding Mallorca



Boho-Chic Wedding mit Pampasgras & EukalyptusDeutsch-französische Provence-Hochzeit mit Lavendel



Edle Greenery-Hochzeit mit goldenen AkzentenScheunenhochzeit im Schwarzwald – rustic-chic



Schwarzwaldhochzeit mit Bollenhut & TannenzapfenElegante Hochzeit in einer herrschaftlichen Villa



Hochzeitsfee Spezial – Alles aus einer Hand
Verleih von Hochzeitszelten und Event-Equipment

- Hochzeitszelte, Pagodenzelte, Faltzelte, Flex-Zelte (Stretch-Zelte / Beduinenzelte)

- Bankett-Tische rund und rechteckig in mehreren Größen

- Festzeltgarnituren in verschiedenen Größen, auch spezielle Kindergarnituren

- Stehtische und Stehtisch-Hussen in weiß und schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

- Chiavari Wedding-Chairs in weiß und gold, Klappstühle, Crossback-Chairs, uvm.

- Hochzeitsteppiche in verschiedenen Farben

- Stuhlhussen sowie Hussen und Polster für Festzeltgarnituren

- Platzteller in verschiedenen Ausführungen

- Kronleuchter

- Offene Feuerstellen und Heizpilze

- Kühlwagen, und vieles mehr...

Durch unser Familienunternehmen Beck Zelte & Getränke können wir Ihnen eine um-
fangreiche Ausstattung für Ihre Hochzeit anbieten und haben so auch immer eine schöne    
„Plan-B-Lösung“, falls das Wetter an Ihrem Hochzeitstag nicht ganz mitspielen sollte.

Beck Zelte, Eventausstattung & Getränke

www.beck-zelte.com beck
Zelte · Eventausstattung · Getränke  



Chiavari Wedding Chairs
Weiß

Verleih von Event-Mobiliar
Die passenden Stühle & Tische für Ihre Hochzeit finden Sie bei uns.

Chiavari Wedding Chairs
Gold



Vintage Crossback Chairs Holz
„Rosa“

Klappstühle Weiß
„Freiburg“



Verleih von Servietten aus Leinen
Leinen-Servietten in verschiedenen Farben finden Sie bei uns.

Leinenservietten sind derzeit voll im Trend. Sie fühlen sich dank der Naturfasern besonders gut an 
und sind ein toller Eyecatcher bei Ihrer Hochzeit. Mit wenig Aufwand schaffen Sie mit den passenden 
Servietten aus Leinen ein tolles Highlight bei Ihrer Tischdekoration.

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. 

rosé

navy-blue
natur



5 Hochzeitsfee-Tipps für Sie

Es ist IHR Tag! Gestalten Sie ihn so, wie Sie als Paar es möchten und lassen Sie sich nicht 
von gut gemeinten Ratschlägen verunsichern. Sie alleine entscheiden, wen Sie einladen, wo Sie 
feiern, was zum Dinner serviert wird und wer neben wem sitzt.
Lernen Sie nein zu sagen. Sie werden es ohnehin nicht allen recht machen können.

Pinterest ist eine super Inspirationsquelle – am Anfang. Sobald Sie das Deko-
Konzept festgelegt haben, beschäftigen Sie sich bitte nicht mehr mit der Suche nach 
Inspirationen auf Pinterest.

Lassen Sie Ihre Uhr zuhause und hetzen Sie nicht einem Zeitplan hinterher.
Es ist Ihre Hochzeit und kein Marathon. Wenn das Dinner wegen einer Zeitverzögerung
30 Minuten später beginnt, genügt dem Servicepersonal ein kurzer Hinweis durch die
Trauzeugen und alles läuft rund.

Nehmen Sie sich Zeit für sich! Sie sind jetzt endlich verheiratet und sollen dieses 
berauschende Gefühl auch gemeinsam genießen. Planen Sie sich eine kurze Auszeit 
nur für sich ein. Ihre Gäste halten es auch mal 15 Minuten ohne Sie aus.

Vertrauen Sie Ihren Dienstleistern und entspannen Sie am Tag vor Ihrer Hochzeit. Es ist 
nicht nötig zum fünften Mal bei der Floristin anzurufen. Sie haben Ihre Dienstleister aus 
einem bestimmten Grund ausgewählt: sie sind Hochzeitsprofis. 
Wenn es Ihnen Sicherheit gibt, erinnern Sie Ihre Deinstleister am Montag vor der Hochzeit 
nochmals. Und dann genießen Sie den Tag vor der Hochzeit mit den Gästen, die schon 
angereist sind oder Sie gönnen sich einen entspannten Wellnesstag zu zweit.

1.

2.

3.

4.

5.



Lichtstimmung am Abend

Eine sehr einfache Möglichkeit, bei einer Hochzeit eine wunderbare Lichtstimmung am Abend zu erzeugen, sind Lich-
terketten. Sie sind eine relativ helle und doch warme Lichtquelle und sowohl zum Kauf als auch im Verleih für Event-
ausstattung erhältlich. 
 
Dies beschränkt sich natürlich nicht auf eine Gartenparty oder Outdoor-Hochzeit, sondern ist auch in Räumen eine 
wirklich gute Möglichkeit, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen.



Wir gestalten Ihre Hochzeit individuell und
ganz persönlich – so einzigartig, wie Sie es sind

Handgemachte Holzschilder und Tafeln –
so geben Sie Ihrem besonderen Tag den individuellen Touch.

Wir entwerfen für Sie personalisierte und perfekt auf Ihr Wedding Design
abgestimmte Holzschilder sowie Wegweiser und Ablaufpläne auf Paletten und

lassen diese speziell für Sie anfertigen.



Tafeln beschriften wir für Sie von Hand oder bekleben diese
mit der Schrift, die genau zu Ihrem Design-Konzept passt.

Alles mit viel Liebe handgemacht!



Zauberhafte Gastgeschenk-Ideen für Ihre Liebsten

Kinder-GastgeschenkKuchen im WeckGlas Cake-popsBedruckte Macarons

Fläschchen
mit Olivenöl

Cookies mit schriftzug Personalisiertes 
Holz-Herz

Hochzeitsmarmelade

Das Gastgeschenk – eine kleine, liebevolle Aufmerksamkeit für Ihre Gäste.

Perfekt passend zum Wedding-Design sind kleine Gastgeschenke eine besonders liebevolle Aufmerksamkeit 
für Ihre Hochzeitsgäste. Personalisiert mit dem Namen des Gastes dienen sie gleichzeitig als Platzkarte.
Und ganz wichtig: Wir vergessen auch die kleinsten Gäste nicht!



Der erste Eindruck in der Location – Die Tischordnung
als zentrales Element des Wedding-Designs



Die Tischdekoration - das wichtigste
Dekorationselement der kompletten Hochzeit



Mit unserem Blick für das Besondere veredeln
wir jede Hochzeit mit dem gewissen Etwas

Prosecco-Bar
Pimp your Secco - Die ideale Erfrischung bei einer heißen Sommerhochzeit

Candy-Bar
Edles Design im Vintage-Stil zum Thema „Paris“



salty-bar
Die herzhafte Alternative

Whisky- und Zigarren-Bar
Design im Boho-Stil – Etwas ganz Besonderes für den Bräutigam und seine Gäste



Und dann sind da noch die liebevollen kleinen Details,
die Ihre Gäste verzaubern werden



Unser Profi-Tipp für Sie: Unplugged Wedding

Einfach mal offline und mal nicht das Smartphone oder Tablet in der Hand? Heute fast unvorstellbar. Und genau deshalb 
rückt das Thema auch bei Hochzeiten immer mehr in den Vordergrund.

Der Begriff Unplugged Wedding bedeutet, daß Sie Ihre Gäste bitten, auf die Nutzung von Smartphones oder Tablets zu 
verzichten. Natürlich muss dies nicht für den kompletten Tag gelten, aber zum Beispiel bei der Zeremonie macht es sehr viel 
Sinn. Beim Sektempfang im Anschluß können die Gäste dann ja wieder selbst knipsen, filmen und posten, so müssen sich 
Ihre Gäste nicht zu sehr einschränken.

Stellen Sie sich nur mal vor, Sie schreiten als Braut den Gang entlang und blicken in unzählige Smartphones anstatt in die 
lächelnden Gesichter Ihrer Lieblingsmenschen. Ziemlich traurig, oder?

Zudem haben Sie professionelle Fotografen engagiert, die den Tag für Sie und Ihre Gäste unvergesslich und für ewig festhal-
ten sollen. Wenn Ihre Gäste sich jedoch ständig auf das Smartphone konzentrieren und es wichtiger ist, noch schnell Fotos 
oder Videos bei Instagram etc. hochzuladen, fehlen die Emotionen bei Ihren Gästen komplett und können somit von den 
Fotografen auch nicht eingefangen werden. Wie schade!

Vielleicht finden Sie eine Möglichkeit, Ihre Gäste speziell für diese Phasen des Tages zu sensibilisieren und auf den eigent-
lichen Grund der Feier zu fokussieren. Unser Tipp: Ein kleiner Hinweis am Tag der Hochzeit im Kirchenheft oder durch ein 
schön gestaltetes Schild wirkt manchmal Wunder.



Es war nicht, als würden wir mit einer
Hochzeitsplanerin unseren Tag vorbereiten,

sondern mit einer guten Freundin.
Heike & Jens aus Freiburg

Fee der Herzen, Glücksfee, Träumewahrmachfee, Blumenfee, Glücks-
momentefee, Zauberfee…. Du bist so großartig, das kann man gar 

nicht alles in ein Wort packen, denn Du hast viele Talente!
Uns bleibt nur Danke zu sagen:

Danke, für die kleinen Details, die das „große Ganze“ perfekt gemacht 
haben. Danke, für deine beruhigende Art und Weitsichtigkeit.

Danke, für die vielen lieben Menschen, die wir durch Dich kennenlernen 
durften. Danke, dass Du unseren Tag so unglaublich gestaltet hast, so 
dass wir uns wirklich wie “zu Gast auf unserer eigenen Hochzeit“ 

gefühlt haben und für uns vieles selbst eine Überraschung war.
Lisa & Christian aus Eichstetten

Dankesworte von

unseren glücklichen

Brautpaaren

We can highly recommend Sandra! She took a lot of 
preparational burden off us and made sure, that we could 

really enjoy the most wonderful day of our life!
Mary & Ingo aus Frankfurt am Main

Liebste Hochzeitsfee
Es war einfach PERFEKT!

Uns fehlen immer noch die Worte (und auch ein wenig die Emoticons), aber 
wir versuchen’s trotzdem!

Wir sind noch absolut verzaubert und geflasht von diesem grandiosen Tag. 
Dich als unsere Hochzeitsfee zu haben war das Beste was uns für 

unsere Traumhochzeit hat passieren können.
Es gibt einfach nicht genug Worte um zu beschreiben wie großartig dieser 

Tag und vor allem DU warst!
Deshalb ein aus tiefstem Herzen kommendes DANKE!

Fühl dich fest umarmt.
Rebecca und Johannes mit Mats

Schon jetzt können wir einfach nur
DANKE sagen.

Für uns war es der perfekte Tag, bis ins 
kleinste Detail. Die Organsiation mit 
Dir war so problemlos und wir haben 

uns in jeder Sekunde wunderbar bei Dir 
aufgehoben gefühlt.

Wenn wir noch 100x einander heiraten 
dürften, bei jeder einzelnen Hochzeit würden 

wir uns Dich dabei wünschen. Du bist 
super, vielen Dank!

Liebe Grüße von Chrissy & Matze
aus Düsseldorf

Genial!
Vom ersten Treffen an stimmte die Chemie! Du hast es 

verstanden unsere unterschiedlichen Vorstellungen in ein tol-
les Konzept zu verwandeln. Für jedes Detail hast Du die 
richtigen Leute an der Hand. Von der Location über die 

Deko bis zur Torte und der musikalischen Gestaltung war das 
Team erste Klasse. Wir haben viel miteinander gelacht 

und uns gut aufgehoben gefühlt. Danke Sandra!
David & Lars aus München

Wir danken Dir von Herzen für Deine Hilfe. Du hast
unsere Traumhochzeit möglich gemacht. DANKE für
alles… Wir werden Dich und den Tag nie vergessen!

PS: Wir haben jetzt die letzte Rechnung bekommen.
Dein Budget war super kalkuliert!

Danke, dass auch das perfekt war!
Von Herzen,

Nina & Florian aus Rheinfelden

Es ist über 2 Monate her seitdem Du die für
uns perfekte Hochzeit organisiert hast.Wir danken Dir 

und deinem gesamten Team von ganzem Herzen.
Die Entscheidung mit Dir zusammen zu arbeiten 

war die Beste, die wir treffen konnten!
Deine Menschenkenntnis ist sensationell, jeder einzelne 
Kontakt den Du uns vermittelt hast, hat direkt gepasst 

und wir haben uns sofort wohl gefühlt.
Wir waren Gäste auf unserer eigenen Hochzeit und haben 

uns völlig fallen lassen können.
Der Tag war von A-Z perfekt organisiert, Dein Team und 
Du habt an jedes noch so kleine Detail gedacht und wir 

konnten einfach nur nervös sein ;-).
Dich zu sehen, wie Du rumwuselst und wie Du uns beru-
higt hast, war einfach unglaublich toll und Deine Aussage 
eine beste Freundin auf Zeit zu sein ist mehr als richtig.
Wir werden diesen Tag immer mit Dir und den Menschen 
die uns dabei geholfen haben in Verbindung bringen und das 

ein Leben lang.
Wir werden Dir nicht genug danken können, für das

viele Lachen, die vielen Emails und die tolle Zeit mit Dir.
Wahnsinn wie schnell ein Jahr der Planung vorbei gehen 

kann :-)!
Danke für alles

Nathalie und Alexander aus Basel (Schweiz)

Das, was die liebe Hochzeitsfee an unserem schönsten Tag
gezaubert hat, war einfach traumhaft! Wir würden NICHTS 

anders machen wollen, jedes kleine Detail war perfekt!
Sandra ist einfach die Beste!

Jacqueline & Dominique aus Basel (Schweiz)

Nun sind 6 Wochen seit unseren großen Tag vergangen 
und wir sind sooooo glücklich, daß wir unsere absolute 

Traumhochzeit erleben durften!
Es war einfach perfekt und hat unsere Vorstellungen bei 

weitem übertroffen!!!
Wie man auf den Fotos sieht: So glücklich lächelt und 

strahlt ein Brautpaar, das ganz entspannt sein kann, weil 
Du liebe Sandra alles wunderbar organisiert hast!
Schade, daß man nicht jedes Jahr heiraten kann.
Wenn wir könnten, würden wir mit Dir gleich

nochmals heiraten.
Danke für Alles!

Leonie & Robert aus Freiburg

Dank DIR und Deiner tollen „Dienstleister-
Familie“ durften wir einen wirklich außergewöhn-

lich schönen Tag erleben.
Wir sind sprachlos!

Du bist die BESTE Hochzeitsfee aller Zeiten! 
Danke für die tolle Organisation unserer Hoch-

zeit und die schönen Bilder der Trauung! 
Alles war einfach rundum perfekt!

Susann & Steffen aus Rheinfelden (Schweiz)



Hochzeitsfee Freiburg | Hochzeitsplanung & Wedding-Design
Sandra Beck | Kreuzmattenstr. 23 | 79276 Reute bei Freiburg

Mobil: 0151-4052 9332 | sandra.beck@hochzeitsfee-freiburg.de | www.hochzeitsfee-freiburg.de

Traumhochzeit made by Hochzeitsfee.
We make it happen!


