
Wir sind überwältigt!  Eine grandiose Hochzeitswoche liegt hinter uns.

Wir haben unsere Traumhochzeit, unseren Sommernachtstraum… unsere Märchenhochzeit aus  1001 Nacht
gefeiert. Wir haben eine Hochzeit erlebt, die man nicht mit Worten beschreiben kann. Es war unser Wunsch
und eine gelebte Tradition, unsere Familien und Freunde mitzunehmen an unserem Tag, einem so schönen
wichtigen Tag in unserem Leben. Es ist uns gelungen den
Zauber, den unsere Liebe ausmacht, auf unsere Gäste zu
übertragen. Wir haben es geschafft, unsere Lieben auf
diesem Weg mitzunehmen. Das Feedback und die
Reaktionen unserer Gäste waren umwerfend und
großartig. Sie sind Bestätigung für uns, dass wir alles
richtig gemacht haben.

Doch allein kann man so ein Fest nicht ausrichten.
Unzählige fleißige Hände sind erforderlich, um aus einer
Idee das zu machen, was man Traumhochzeit nennt.

Lieber Herr Köhler, Sie und Ihr Team sind ein Teil des Puzzles
gewesen, ein entscheidendes und großes Puzzleteil.  Es ist nicht
leicht beim Beginn einer Hochzeitsplanung den richtigen Weg zu
finden. Sie standen uns mit Rat und Tat zur Seite, haben alle
Möglichkeiten ausgelotet und haben uns Teil haben lassen an
Ihren Erfahrungen.

Das hat uns die Entscheidung leichter gemacht. Es sollte ein
Eventzelt sein, welches wir mit Ihren Fachkräften gemeinsam

aufstellten. Und wir haben es bekommen, unser Traum Event Zelt mit einer tollen Ausstattung, in einem
traumhaften Ambiente.

Es war perfekt, mit Deckenhimmel und Kronleuchter, schneeweißer Tisch- und Stuhlwäsche. Das Zelt selbst
war in dem gebuchten Topzustand, toller Fuß- und Tanzflächenboden. Auch die gestellten Accessoires waren
perfekt. Nur der Weg dahin war nicht einfach. Wir hatten in unserer Zeitplanung nur 2 Tage Aufbauzeit
kalkuliert und die Höhenunterschiede des Schlossgartens hatten wir alle ein wenig unterschätzt. Das hatte
zur Folge, dass der Zeitaufwand für den Aufbau größer ausfiel als kalkuliert. Dank Ihrer Unterstützung durch
Wort und Tat und dem grenzenlosen Einsatz Ihres Teams vor Ort bei tropischen Temperaturen haben wir
alles rechtzeitig geschafft.

Die Organisation mit Ihnen war unkompliziert, angenehm und leicht. Alles war wie besprochen und wir
konnten alles auf kurzem Wege klären. Danke lieber Herr Köhler, dass Sie im Hintergrund alles perfekt
gemanagt haben und wir von Ihren wertvollen Ratschlägen profitieren konnten.

Ein großer Dank gilt auch Ihrem Team, das trotz der Schwierigkeiten immer den richtigen Weg gefunden und
die nötige Ruhe behalten hat. Ein verlässlicher Partner ist unabdingbar.

Unser Tipp für Brautpaare: Ein Eventzelt mit 300qm bedarf 3 Tage Vorlaufzeit. Dann bleibt noch genug Zeit
für alle weiteren Aufgaben. Denn der Aufbau kostet wirklich Zeit und Kraft!

Wie sagen nochmals Danke, dass Sie mit Ihrem Engagement beigetragen haben, eine große Idee Wirklichkeit
werden zu lassen.
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