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Unser
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und Specials für Ihre Hochzeit.

heiraten. genießen. erleben.
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wir lieben Hochzeiten! Was in drei kleinen Worten gesagt ist, bedeutet: hôtel schloss
romrod und hôtel villa raab sind spezialisiert auf individuell und perfekt geplante
Hochzeitsfeiern. Unsere Philosophie von einem ganzheitlichen Fullservice geht daher weit über die Bereitstellung von Speisen, Getränken und Übernachtung hinaus.
Wir möchten nämlich, dass Euer großer Tag sowohl für Euch als auch für eure Gäste
unvergesslich bleibt und dabei entspannt und stressfrei abläuft. Deshalb bekommt
ihr von uns ein Komplettpaket, das einen relaxten Hochzeitstag aus einer Hand verspricht, und zwar von der Dekoration über Kinderbetreuung bis hin zum DJ und
Feuerwerk. Eben mehr als leckere Speisen und frische Getränke!
Zu unserem Servicekonzept gehört auch ein umfangreiches Partnernetzwerk, auf
das wir sehr stolz sind. In dem vorliegenden Buch, das wir unseren „Erfahrungsschatz“ nennen, haben wir unser Wissen aus der Organisation und dem Feedback zu
über 1500 Hochzeiten zusammengestellt. Davon könnt ihr heute profitieren! Denn
anders als in den üblichen Brautmagazinen sind unsere Lieferanten, Freunde und
Partner handverlesen und mit uns gemeinsam hochzeitserprobt. Wir arbeiten häufig zusammen, verlassen uns auf sie und sind von ihren Leistungen absolut überzeugt: Wir wissen gut, was wir an ihnen haben! Dabei ist unser Partner-Netzwerk
groß genug, um zum einen eine große Vielfalt bereitzustellen, zum anderen aber
auch unterschiedliche Budgets zu berücksichtigen.
Unser Erfahrungsschatz ist für Euch eine warme Experten-Empfehlung unseres Hochzeits-Teams. Stöbert ihn einfach durch – er verpflichtet Euch aber zu nichts!
Sicher ist: Wir freuen uns darauf, Eure Hochzeit mit Euch gemeinsam zu planen!

Euer Hochzeits-Team von Schloss Romrod und Villa Raab.

EDITORIAL | 3

4 |

FOTOGRAFEN | WISSENSWERTES

												

Wundertoll
Fotografie

Hochzeitsfotografen & Videografen
Es gibt sie, dank der Digitalfotografie, mittlerweile wie Sand am Meer, doch einen wirklich guten
Hochzeitsfotografen oder Videografen zu finden,
ist gar nicht so einfach. Vielleicht sollte man sogar
eher von Hochzeitsjournalisten sprechen, denn
in der Regel bestehen Hochzeitfotos oder Videos
nicht nur aus gestellten Fotos, wie z. B. Porträts, sondern auch aus einem sehr hohen Reportageanteil.
Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen: „Live“
fotografieren und aufnehmen, die besonderen
Augenblicke einfangen und das ohne die Hochzeit
zu stören, kann leider nicht jeder Fotograf oder
Videograf.
Dafür benötigt man neben einem guten Auge
ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, aber vor
allem auch sehr viel Erfahrung. Unsere empfohlenen Hochzeitsfotografen und Videografen erfüllen
natürlich alle diese Kriterien, aber sie zeichnet
noch viel viel mehr aus: Sie sind mit den wichtigen
Momenten einer Hochzeit bestens vertraut, wissen
über die speziellen Regeln einer Hochzeit 100 %
Bescheid und kennen sich in unserem Standesamt,
der Kirche und nicht zuletzt auf Schloss Romrod

Hochzeitsfotografie

und in der Villa Raab mit allen wunderschönen
Ecken hervorragend aus. Sie sind durchweg sympathisch, kommen auch mit größeren Gesellschaften
zurecht und wir arbeiten immer gerne mit ihnen
zusammen. Unsere Hochzeitsfotografen und Videografen setzen nur auf beste Technik, haben stets
eine Ersatzkamera dabei und bieten umfassende
Zusatzleistungen wie z. B. Fotobücher an. Sie arbeiten im Netzwerk, sodass Sie auch im Krankheitsfall
nie hängengelassen werden. Bei der Auswahl
haben wir natürlich auch an euer Budget gedacht
und für Klein und Groß ist etwas dabei.
Einen Tipp noch für die Auswahl des richtigen
Hochzeitsfotografen oder Videografen: Schaut nicht
nur ein paar Fotos oder Portfolios an, sondern lasst
Euch mindestens die Aufnahmen einer ganzen
oder gar mehrerer Hochzeiten zeigen. Wie sagte
Eric Francis aus Omaha, Photographer of the Year
2003, so schön: „Jeder, der zehn Jahre als Hochzeitsfotograf gearbeitet hat, kann 50 Fotos zusammenstellen, die alle gut sind. Mit einer vollständigen
Hochzeit können Sie ein gutes Gefühl für den Stil
bekommen.“
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Biensackweg 1
36037 Fulda
Fon: +49 (0) 151 10910095
info@wundertollfotografie.de
www.wundertollfotografie.com

Natürliche und liebevolle Fotografie mit Wohlfühlfaktor - Von uns für euch!
Was haltet ihr davon, mal nicht in Posen gestellt zu werden und auf euren Fotos kein aufgezwungenes Lächeln zu
finden? Wir lieben die natürlichen und authentischen Momente, die euch glücklich machen.
Seit 2013 sind wir als Paar glücklich miteinander. Im Laufe der Beziehung entwickelte sich eine Perfektion zwischen
Hobby und unserer gemeinsamen Leidenschaft, der Fotografie. Sie beflügelt uns immer wieder zu neuen Ideen
und lässt uns mit euch gemeinsam kreativ werden! Die Mischung aus euren Emotionen und unserem vierten Auge,
schafft vor unseren zwei Linsen etwas EINMALIGES. Getreu dem Motto „Mit dem zweiten sieht man besser“, bieten
wir als Paar die Möglichkeit, jede Situation und jede Emotion aus unterschiedlichen Perspektiven und aus verschiedenen Blickwinkeln festzuhalten. Das Magische an eurem besonderen Tag in der Luft, euren first look oder den schönsten Kuss an diesem Tag. So individuell eure Wünsche sind, so individuell gehen wir darauf ein. Dafür sorgen wir zwei
an eurem unvergesslichen Tag! Wundertoll steht für kein Wort, sondern für ein Gefühl in uns - was wir empfinden,
wenn wir euch fotografisch festhalten dürfen... So vielfältig und schön wie das Leben halt ist … Steffi & Yannick
Unsere Erfahrung: Steffi & Yannick sind unser Fotografenpaar mit den vier Augen und wenn ihr sie vorab in einem
gemütlichen Café oder abends bei einem Glas Wein kennenlernt, werdet ihr Euch einfach wohlfühlen – wir sind uns
sicher. Die persönliche Beziehung ist beiden enorm wichtig, denn dieses Gefühl wird sich auf Euren Fotos wiederspiegeln. Sie bringen ab der ersten Minute Freude mit ins Schloss oder in die Villa und besondere Momente aus besonderen Perspektiven sind besondere Erinnerungen für die Ewigkeit. Unsere Empfehlung kommt von Herzen!
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Dennis
Jagusiak
Hochzeitsfotografie
Eichwaldstraße 5
34266 Niestetal
Fon: +49 (0) 561 73967667
Mobil: +49 (0)177 6030003
info@dennisjagusiak.de
www.dennisjagusiak.de

Hochzeitsfotografie auf höchstem Niveau.
Zeitlos und emotionsvoll, lebendig und authentisch.
Meine Hochzeitsreportagen erzählen Geschichten eines Augenblickes. Festgehalten in emotionsvollen
Hochzeitsbildern und intimen Momentaufnahmen des Glückes. In dezenter und unauffälliger Anwesenheit fotografiere ich den gesamten Tag aus den Blickwinkeln Ihrer Eltern, Freunde und Verwandten.
Brautpaar-Porträts im natürlichen und sinnlichen Stil. Eine Mixtur aus Inszenierung und Natürlichkeit.
Für mich ist es sehr wichtig, das Brautpaar vorher kennen zu lernen – gerne bei einem Besuch im Schloss
oder in der Villa. In meinen Paketen ist ein Engagement-Shooting (Kennenlern-Session) inklusive. So
lernen Sie mich vorab kennen und ich Sie.
Unsere Erfahrung: Dennis ist unser High-End-Fotograf. Er setzt gemeinsam mit dem Brautpaar fantasievolle
Ideen um und inszeniert die Motive des Shootings gerne wie Kunstwerke. Dabei ist der Vollprofi bekannt für
seinen ungezwungenen Umgang mit den Paaren. Dennis verlässt zum Shooting gerne mal die Kulisse des
Schlosses oder der Villa und bringt somit ganz andere Motive ins Spiel. Um seine ungewöhnlichen Ideen mit den
Paaren zu besprechen, macht er vorab ein Kennenlern-Shooting, falls möglich, bei uns auf dem Schloss oder in
der Villa. Diese Ausnahmefotografie befindet sich in unserem Angebot preislich auf gehobenem Niveau.
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creative
FOTO
Fotografie
Multimedia
Ludwigsplatz 1
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 6631 705444
Fax: +49 (0) 6631 705488
info@creative-foto.de
www.creative-foto.de

Wenn Fotos lebendig werden: Emotionen für die Ewigkeit.
Als im Alltag multimediale Werbeagentur haben wir uns bereits vor mehr als 10 Jahren mit ganzem Herzen unserer
Leidenschaft, der Hochzeitsfotografie, gewidmet. Und jede Leidenschaft bringt es mit sich, dass man vollends in ihr
aufgeht. Dabei ermöglicht die Kombination aus multimedialer Werbeagentur und leidenschaftlicher Fotografen ein
schier unendliches, flexibles und einzigartiges Gesamtangebot: Von perfekten, authentischen Bildern, professionelle
Bildretuschen, über die einfache Foto-Slideshow und Fotobüchern, Fotobox, Einladungs- und Danksagungskarten,
bis hin zu aufwendigen Videoaufnahmen auf DVD und Drohnenaufnahmen begleiten wir Ihre Hochzeit multimedial
mit High-End Kameras und dem besten Equipment. Auch wenn die festgehaltenen Momente meist unbezahlbar
sind, ist es uns besonders wichtig, Ihnen ein faires Preis-Leistungsverhältnis zu bieten ohne Verpflichtungen zur
Abnahme von Abzügen oder ähnlichem. Neben einer schnellen Nachbearbeitung der Fotos, erhalten Sie von uns
exklusiv alle Aufnahmen in voller Auflösung per Download-Link zur freien Verfügung – natürlich ohne Folgekosten.
Lebendige Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen – und das mit Leidenschaft. Wir freuen uns diesen besonderen
Tag für Sie zu verewigen und nehmen uns gerne Zeit für Sie! Ihr Team von creativeFOTO
Unsere Erfahrung: Das Team von creativeFOTO ist unser Allrounder, der nicht nur einen umfassenden Service bietet,
sondern den Paaren auch preislich sehr gute Möglichkeiten eröffnet. Dabei sind die Fotografen hochprofessionelle
Multimedia-Spezialisten, die sehr flexibel auf die Wünsche der Brautpaare reagieren und wirklich für jeden Bedarf und
jeden Geldbeutel individuelle Optionen für ein Brautpaar schaffen.
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eisenbarth
fotodesign
Lisa & Martin
Eisenbarth
Hochzeitsfotografie
Im Winkel 2
36110 Schlitz
Fon: +49 (0) 6642 40151
info@eisenbarth-fotodesign.de
www.eisenbarth-fotodesign.de

Man sieht nur mit dem Herzen gut: Wir fotografieren Liebe!
Wir verewigen Euren großen Tag im Reportage-Stil: Authentisch, voller Emotionen und mit dem gewissen „Cinema-Look“, der so typisch ist für unsere Arbeit.
Die Grundlagen dafür: Unser geschultes Auge als professionelle Foto-Designer, die Lust an guten Bildern, unsere
langjährige Erfahrung und, am allerwichtigsten: Ein liebevoller Blick auf das Geschehen! Schön zu wissen: Auch
von Eurer Familie und Euren Freunden entstehen dabei tolle Aufnahmen. Wir begleiten euch vom Getting
Ready bis zur Feier am Abend. Alles, was ihr machen müsst: Den Tag genießen - und das gute Gefühl, dass die
schönsten Momente in meisterhaften Fotos für euch festgehalten werden! Eine reiche Auswahl an edlen Manufaktur-Alben, die wir in unserem Grafik-Atelier individuell für euch gestalten, runden unser Angebot ab.
Lasst uns zusammen eine wundervolle Erinnerung schaffen: Ruft einfach an oder mailt uns - wir nehmen
uns gerne Zeit für euch.
Unsere Erfahrung: Lisa und Martin sind unser Team der Liebe für die Liebe und doch jeder für sich ein wahrer
Bildkünstler – ihr habt die Wahl. Wenn ein Wort beide beschreiben sollte, dann kann es kein besseres als „Erfahrungsschatz“ sein. Sie sind nicht nur ein „Schatz“ für unsere Brautpaare auf Schloss Romrod oder der Villa Raab, sondern
haben IHREN „Erfahrungsschatz“ seit über 10 Jahren aufgebaut, in denen sie Brautpaare begleiten. Professionelle
Perfektion in Kombination mit der Liebe zum Detail sorgen dafür, dass sie Stimmungen in Bildern erfassen, die mit
Worten nicht zu beschreiben sind. Zu Recht sind sie in 2016 in zwei Kategorien für den Braut Foto Award nominiert und
gehören zu unseren High-End-Fotografen.
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Ariane
Eichenberger

Hochzeits-Hausmesse
auf Schloss Romrod

Hochzeitsfotografie
Am Schlossberg 32
36304 Alsfeld

Unser Erfahrungsschatz live mit über
30 Partnern, Künstlern und großem Programm!

Fon: +49 (0) 170 341 41 48
hallo@loos-photographie.de
www.loos-photographie.de

Hochzeit. Der schönste Tag Ihres Lebens. Der Wichtigste.
Wie schön, wenn Sie an diesem Tag jemanden zur Seite haben, der all das dokumentiert. Sensibel und
professionell. Mit dem richtigen Gespür für Atmosphäre, Bildkomposition und den richtigen Augenblick.
Und natürlich ganz natürlich. Damit Ihr großer Tag auch später immer noch groß aussieht.
Ich fotografiere seit 1996. Menschen, Veranstaltungen, Hochzeiten. Mit professioneller Technik, qualitätsbewusst und fair im Preis. Sie bekommen keine Standardfotografie, stattdessen Bildkompositionen mit
Liebe zum Detail und hundertprozentiger Hingabe an das Projekt. Immer mittendrin, um die spannendsten Momente einzufangen. Bei aller Nähe bin ich stets dezent im Hintergrund und schaffe eine
entspannte und fröhliche Atmosphäre. So entstehen Fotos von zeitloser Schönheit, die auch nach vielen
Jahren nichts von ihrer Intensität verlieren werden.
Unsere Erfahrung: Ariane hat in den letzten Jahren viele unserer Hochzeitspaare begleitet und mit wunderbaren Aufnahmen des schönsten Tages beglückt. Die Paare lieben sie für ihre ungezwungene, herzliche Art, mit
der sie auf ihre Wünsche und Vorstellungen eingeht. Ariane hat großen Spaß an der Arbeit mit Menschen, die
sie fotografiert. Sie ist bekannt für ihre schönen Momentaufnahmen, die auch Jahre nach der Hochzeit noch für
Herzklopfen sorgen. Trotz eines hochprofessionellen Shootings befinden sich ihre Preise auf mittlerem Niveau.

Sonntag, 26.01.2020
Sonntag, 31.01.2021
Eintritt frei!
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Jaqueline
Weber
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Benjamin Kurz
Videografie

Videografie
Am Hofacker 18
36329 Romrod

Am Denkmal 19,
57299 Burbach
Fon: +49 (0) 170 3037746

Fon: +49 (0) 6636 7139968
Mobil: +49 (0) 152 58932819

info@jaquelineweber.com
www.jaquelineweber.com

info@basic-motion.de
www.basic-motion.de

Bewegte Gefühle - Filme voller Emotionen

FÜHLE, was du SIEHST

Ich bin kreativ, träume viel und glaube daran, dass alles, was man sich vorstellt, in Erfüllung gehen kann. Seit 2017
begleite ich europaweit Paare, die ihre Liebe feiern und lebe dabei meine große Leidenschaft: Filme machen.
Ich erzähle einzigartige Geschichten von Menschen, die an die wahre Liebe glauben. Manchmal laut und wild,
machmal leise und emotional. Manchmal unauffällig aus dem Hintergrund, manchmal ganz nah. Wenn ich eine
Hochzeit begleite, habe ich ein feines Gespür für Momente, die einfach passieren oder solche, die von mir in das
perfekte Licht gerückt werden, wie zum Beispiel das Brautpaarshooting. Eine Rede beim Abendessen, unerwartete Freudentränen oder eine ausgelassene Party - Schlüsselmomente, in denen mir euer Film schon vor Augen
schwebt. In einem bis zu 6-minütigen Highlightfilm sind all diese Momente individuell und liebevoll zusammengefasst. Wahlweise könnt ihr einen bis zu 60-minütigen Dokumentarfilm hinzu buchen. Besonders viel Wert lege
ich auf ein harmonisches Gesamtbild in meinen Filmen, aber auch auf einen Spannungsbogen in der Geschichte,
die ich erzählen möchte. Ihr sollt euch zu 100% in eurem Film widererkennen und das magische Gefühl eurer
Hochzeit immer wieder erleben dürfen. Ich freue mich darauf, eure Geschichte zu erzählen. Eure Jacky

Jeder sieht, was Du scheinst. Nur wenige fühlen, wie Du bist. (Niccolò Machiavelli)
BEWEGEND - Große Emotionen - für immer festgehalten
BILDSCHÖN - Ein Film, so schön wie das Leben - und Ihr
BESONDERS - Ein einzigartiger Film, für einzigartige Menschen
Eine Hochzeit ist etwas Wundervolles - mit unglaublich vielen Eindrücken, die kaum zu fassen sind. Die liebevollen Kleinigkeiten und Details, die eingeladenen Gäste, die bewegende Traurede, die lieben Worte der Eltern, der
romantische Hochzeitstanz und all die besonderen Momente an diesem Tag. Stellt Euch vor, jemand begleitet Eure
Hochzeit von Beginn an mit der Filmkamera. Dezent und nicht aufdringlich, mit dem besonderen Blick für die Dinge,
die zunächst nicht offensichtlich sind und welche Eure Hochzeit so besonders machen. Ich lege mein ganzes Herzblut, meine Liebe und Kreativität in jeden einzelnen Augenblick eines Filmes. Mein Anspruch ist es, die emotionalen
Momente im Hochzeitsfilm sichtbar und fühlbar zu machen und ihn dadurch zu einem besonderen Erlebnis werden
zu lassen. Eine Erinnerung für die Ewigkeit.

Unsere Erfahrung: Wir haben Jacky über unser „Wundertoll“-Fotografenpaar kennengelernt und durften im
Schloss erleben, wie wundertoll Sie auf bewegte Weise unsere Brautpaare begleitet. Menschlich hat Sie uns vom
ersten Moment an mit ihrer unvergleichlichen Art für sich eingenommen und videografisch sind wir begeistert,
wie viele Emotionen dieses einen besonderen Tages durch ein professionelles Hochzeitsvideo geweckt werden
können. Für uns das Tüpfelchen auf dem i, das wir Euch gerne empfehlen.

Unsere Erfahrung: Er ist jung, er ist dynamisch, er ist kreativ und gerne bestätigen wir aus ganz persönlicher Erfahrung, dass er jeden Film mit Herzblut, Leidenschaft und sehr viel Professionalität gestaltet.
Manchmal sagen bewegte Bilder noch mehr als Bilder und für diese sprechen wir Benjamin menschlich wie videografisch gerne unsere Empfehlung aus. Ein Hochzeitsfilm, der auch nach vielen Jahren noch bewegt!
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Konditorei
Rahn

Hochzeitstorten.
Irgendwie ist es mit der Hochzeitstorte so wie mit
vielen Dingen, die man bei einer Hochzeit braucht
oder auch nicht – was manche Paare kitschig und
überholt finden, ist für die anderen unabdingbar.
Für diejenigen unter euch, für die eine Hochzeitstorte unbedingt dazugehört, haben wir aus unserer langjährigen Erfahrung mit Torten in Verbindung mit Hochzeit ein paar ziemlich wichtige Tipps
herausgefiltert.
Zuerst: Nicht jeder Bäcker kann eine gute Hochzeitstorte herstellen – man sollte damit auf jeden
Fall einen Konditor oder einen anderen Spezialisten
beauftragen. Und natürlich sollte man auch keine
08/15-Torte bestellen, sondern mit dem Konditor
gemeinsam das gesamte Farb- und Dekokonzept
der Hochzeit besprechen. So sorgt das gute Stück
für einen zusätzlichen Aha-Effekt.
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass
die Zeiten von schweren Buttercremes auch auf
dem Hochzeitstortensektor vorbei sind und der
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Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten

Trend zu leichten Joghurtcremetorten und Fruchttorten geht. Diese müssen auch gar nicht immer
mehrstöckig sein, wie Sie anhand des großen Erdbeerherzens unschwer feststellen können.

Mainzer Tor 6
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 6631/2342

Eine Hochzeitstorte wird übrigens im Tageslicht am
besten wahrgenommen und auch eher verzehrt
– wir empfehlen daher, sie in das Nachmittagsprogramm zu integrieren. Und da wäre auch noch die
symbolische Kraft einer Hochzeitstorte. So reicht
schon ein Blick darauf, wer beim Anschneiden die
Hand führt, um zu wissen, wer in der neuen Ehe
das Sagen hat. Aber das nur am Rande.
Wichtig ist, dass die Hochzeitstorte auf keinen Fall
einen langen Weg bis ins Schloss oder in die Villa
hat. Die Lieferanten, die wir Euch auf den nächsten
Seiten vorstellen, sind allesamt Profis mit unterschiedlichen Schwerpunkten, kommen aus der
Nähe und liefern Eure Hochzeitstorte immer frisch
bei uns an!

info@stadtbaeckerei-rahn.de
www.stadtbaeckerei-rahn.de

Besondere, außergewöhnliche und individuelle Hochzeitstorten
Wenn Sie die besondere, die außergewöhnliche und individuelle Hochzeitstorte suchen, sind Sie bei uns
genau richtig. Egal ob klein, groß, rund oder herzförmig, einstöckig oder mehrstöckig. Ihre Wünsche sind
bei uns Programm. Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite um Ihre Traumtorte anzufertigen.
Gerne beraten wir Sie über Form, Geschmack und auch Dekoration Ihrer persönlichen Torte. Unsere
Torten sind zu 100 % Handarbeit, weshalb jede Torte ein persönliches Unikat darstellt, in das Zeit und
Leidenschaft investiert wird.
Die wenigen Bilder sind nur ein kleiner Ausschnitt unserer Fertigkeiten. Stellen Sie unser Können einfach
auf die Probe.
Konditormeister Udo Rahn berät Sie gern fachlich nach Terminabsprache in unserem Geschäft.
Wir freuen uns auf Sie.
Unsere Erfahrung: Die Liebe zum Backen wurde Udo Rahn schon mit in die Wiege gelegt, denn er führt schon
in zweiter Generation die Bäckerei und Konditorei Rahn in Alsfeld. Er hat immer ein offenes Ohr für die Wünsche
unserer Brautpaare und setzt diese mit viel Liebe und handwerklichem Geschick in kunstvolle Hochzeitstorten
um. Neben stetig neuen visuellen Ideen sind diese Kunstwerke jedoch auch geschmacklich immer ein Raunen
wert, so dass wir Udo Rahn und sein Team unsere uneingeschränkte Empfehlung aussprechen können.
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Schloss Café
Lukasch
Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten
Marktgasse 16-18
35305 Grünberg
Fon: +49 (0) 64 01 22 04 08
Fax: +49 (0) 64 01 2 14 61
info@lukasch.com
www.lukasch.com

Unsere Konditorei – das Erlebnis feiner Kompositionen …
Die Hochzeitstorte zu kreieren – backen ist ein zu schlichtes Wort für diese echte Kunst – erfordert viel
Zeit und große Fertigkeiten. Ob eine verspielte Hochzeitstorte oder eine Hochzeitstorte im klassischen Stil.
Eine Hochzeitstorte in Herzform, Hochzeitstorte mit Blumendeko oder Tortenbild, eine fruchtige Hochzeitstorte, eine Hochzeitstorte passend zum Brautpaar, eine ausgefallene Hochzeitstorte oder Tortenfiguren.
Sie möchten ein außergewöhnliches Blumendekor? Blumen wie Chrysanthemen, Dahlie, Gänseblümchen, Jasmin, Kornblume, Lavendel, Mohn, Passionsblume, Rose, Stiefmütterchen, Sonnenblumen und
Veilchen sind nicht nur schön, sondern auch essbar. Wir haben auch für Sie Ihre Traumtorte.
Unsere Erfahrung: Immer auf dem neuesten Stand, was das Tortendesign betrifft, ist dieser Fünf-Sterne-Konditor aus Grünberg. Von ihm haben wir im Schloss und in der Villa schon die edelsten und hochwertigsten
Torten gesehen, die wirklich wunderschön sind und sehr aufwendig gestaltet werden - natürlich stets in
Absprache mit dem Brautpaar, das seine Wünsche einfließen lassen kann. Die Torten aus dem Hause Lukasch
bestechen nicht nur optisch, sondern sind modern, lecker und immer neu und anders.
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Konditorei
Günther
Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten
Obergasse 10
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 6631 2247
Fax: +49 (0) 6631 917 773
info@salzekuchen.de
www.salzekuchen.de

Für Ihren schönsten Tag im Leben zaubern wir mit viel Aufmerksamkeit
und Liebe zum Detail kleine Kunstwerke
Jede Torte wird in unserer Konditorei von Hand gefertigt. Wir bieten Ihnen eine geschmackvolle Vielfalt
und optische Vielseitigkeit mit Hochzeitstorten, die garantiert Ihre Erwartungen erfüllen. Es handelt sich
immer um Einzelstücke und deshalb ist jede etwas ganz Besonderes.
In unserem Konditoreigeschäft bekommen Sie ganz persönliche Beratung und wir haben außerdem
viele kreative Ideen für Sie. Ihre Wünsche werden bei uns Torten-Wirklichkeit.
Unsere Erfahrung: Günthers sind die erste Konditorei im benachbarten Alsfeld, ein traditionsreiches Haus,
klassisch im Ansatz. Sie teilen mit den Brautpaaren die Freude an guten Ideen und haben bisher jeden Wunsch
hinsichtlich der Tortengestaltung umgesetzt. Birgit Günther ist Konditorin aus Leidenschaft – sie und ihre
Schwester haben Spaß an ausgefallenen Designs, gleichzeitig legen sie Wert auf erstklassigen Geschmack und
perfekte Ausführung. Der Klassiker aus dem Hause Günther ist ein extragroßes Erdbeerherz, das stets für einen
WOW-Effekt sorgt und das von unseren Lieferanten nur sie backen können, weil sie einen ganz besonders
großen Backofen haben. Dabei ist das Team der Konditorei Günther außerordentlich flexibel, was Gestaltungsund Lieferwünsche der Hochzeitspaare betrifft.
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zweiklein

papeterie+design

Papeterie
Hochzeitspapeterie: Von der Einladungskarte über
Menükarten bis zur Danksagung. Und mehr.
Die Einladung zur Hochzeit ist ein wichtiger Teil
Eurer Hochzeit , denn obwohl vorher bereits einige
Gäste das Datum oder den Ort kennen, gebt ihr
mit der Einladungskarte doch die erste offizielle
Nachricht mit allen wichtigen Rahmenbedingungen. Die wochenlang vorausgegangene Planung
von Locations, Zeitplänen und mehr wird damit
bekannt gegeben und ist plötzlich ganz real – ein
sehr aufregender Moment
Wir empfehlen die Abstimmung der Papeterie mit
der Dekoration und dem Hochzeitsmotto, falls
vorhanden, denn ein roter Faden soll es sein, der
sich durch die gesamte Hochzeit zieht. Angefangen
beim eigenen Hochzeitslogo und Save-the-date-Karten, über die Kleidung des Brautpaares und
die Raumdekoration bis hin zur Danksagungskarte.

In der Hochzeitspapeterie gibt es mittlerweile
schier endlos viele Möglichkeiten. Ob man alles
komplett selbst erstellen möchte, lieber im Internet
bestellt oder doch eine persönliche Beratung mit
individuellem Konzept bevorzugt, die Auswahl ist
groß. Dabei spielt euer persönlicher Geschmack
und eure persönliche Prioritäten die größte Rolle.
Wem das Thema Hochzeitspapeterie besonders am
Herzen liegt, sollte sich zu Formaten, Stilen und vor
allem zu Papieren und Drucktechniken persönlich
beraten lassen. Mit der richtigen Mischung aus
Herzblut, Professionalität und Einfühlungsvermögen können so ganz wundervolle Papeterie-Serien
entstehen, die genau zu euch und eurer Hochzeit
passen. Und ein wenig DIY ist dabei nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: mit einem individuellen
Hochzeitslogo als Stempel lassen sich z. B. wunderbar kleine DIY-Projekte umsetzen, die Eure Hochzeit
sehr persönlich machen.

Alter Kirchweg 3a
35274 Kirchhain
Mobil: +49 (0) 173 6709798
eva@zweiklein.de
www.zweiklein.de

Papeterie von zweiklein – besonders & charmant
Individuell, detailverliebt und zauberhaft modern: Das ist die Papeterie von zweiklein.
Als Designerin entwerfe ich Einladungskarten ganz nach euren Vorstellungen. Dazu passend gestalte ich
Menükarten, Dankeskarten und viele weitere Papeterie-Elemente – und wenn ihr wollt, auch gleich noch
euer eigenes Logo.
Gedruckt auf feinsten Papieren mit natürlicher Haptik entstehen charmante Sets, die es so kein zweites
Mal gibt. Klassisch und doch modern, verträumt und doch nicht überladen: zweiklein spielt mit Schriftarten und grafischen Elementen, mit zarten Farben und klaren Designs, mit Vintage-Elementen und
Boho-Merkmalen. Lasst uns gemeinsam in die Welt der besonderen Papiere, alten Drucktechniken und
des modernen Grafikdesigns eintauchen!
Unsere Erfahrung: Eva ist unsere liebevolle Papiergestalterin mit viel Leidenschaft, denn Papier ist nicht
gleich Papier. Für den außergewöhnlichen Anlass nimmt sie sich Zeit für Euch, lernt euch kennen und entwickelt ein ganz individuelles Konzept mit Euch für Einladungen und die vielen kleinen weiteren Details, die alles
für Euren Tag noch ein bisschen schöner machen. Toll finden wir, dass viele von ihren Ideen auch direkt durch
Euch umgesetzt werden können – also Fullservice oder lieber ein wenig selbermachen? Ihr habt die Wahl und
mit Eva auf jeden Fall die beste getroffen!
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Beauty Point
Julia Jungk

Haare. Nägel. Kosmetik. Mode. Frischer Look.
„Am Tag Ihrer Hochzeit sollten Sie wunderschön
aussehen – und wie Sie selbst”, findet Styling-Profi
Bobbi Brown und genau das finden wir auch. Daher
haben wir für Euch die besten Profis vor Ort gefragt
– schließlich bringen ja nicht alle Brautpaare ihre
Stylisten mit zur Hochzeit.
Ihr seid hier in guten Händen, denn wir haben
für euch eine kleine, aber feine Auswahl zusammengestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass das
Braut-Make-up zwar wirkungsvoll, aber typgerecht
ist – schließlich soll die Braut ja trotz des großen
Anlasses sie selbst bleiben.
Um der Hektik der Vorbereitungen direkt vor der
Feier zu entgehen, empfehlen wir gerne, das
Schloss oder die Villa für das Styling zu verlassen.
Sich in entspannter Atmosphäre stylen zu lassen,
ist nämlich viel schöner, als mitzubekommen, wer
noch alles auf die letzte Minute eintrifft und für
Chaos unter den Gästen sorgt. So ein externes

Haare
Styling
Make-up
Nägel

Styling bei einem Gläschen Prosecco hat schon etwas sehr Entspanntes. Außerdem ist es auch schön,
an einem Ort zu sein, an dem der Brautvater die
Braut ganz feierlich abholen und völlig begeistert in
die Arme schließen kann!

Marburger Straße 60
36304 Alsfeld
Fon: +49( 0) 6631 7308266

Wer sich an seinem Hochzeitstag aber auch einfach in seiner Hochzeitssuite oder auf dem Zimmer
stylen lassen möchte, für den kommt auch eine
unserer Visagistinnen ins Haus!
Nicht nur Haare, Nägel und Kosmetik sollen perfekt sein, auch die Garderobe – und hier haben wir
zwei fabelhafte Geheimtipps für Sie. Zum einen ein
kleines, aber sehr feines Modehaus, das mit jeder
Menge Glamour, fantastischen Styles und exzellenter Beratung überrascht. Zum anderen stellen
wir Ihnen einen absoluten Profi vor, der bei uns im
Schloss oder in der Villa dafür sorgt, dass Brautkleid,
Anzug und Hemd perfekt für Ihren großen Tag
aufbereitet werden.

info@beauty-point-alsfeld.de
www.beauty-point-alsfeld.de

Brautstyling in Perfektion – im Studio oder direkt vor Ort
Ob klassische Hochsteckfrisur, romantische Locken, dezente Föhnfrisur, ausdruckstarkes, langanhaltendes
und tränensicheres Make-up - gemeinsam finden wir Ihren perfekten Look.
Wir empfehlen Ihnen einen Probetag vorab – ca. 4 - 8 Wochen vor Ihrem Trauungstag bzw. wenn Art
oder Stil Ihres Brautkleids feststeht, besprechen wir mit Ihnen Frisur und Make-up. So sehen Sie schon im
Vorfeld, wie Sie zur Trauung aussehen werden!
Auch Brautmütter, Schwestern und Freundinnen können unsere Serviceleistungen gerne in Anspruch
nehmen!
Unsere Erfahrung: Mit Julia Jungk und ihrem Team haben wir uns einen echten Profi ins Schloss und in die
Villa geholt. Sie ist regelmäßig als Visagistin hinter der Bühne der berühmten Bad Hersfelder Festspiele tätig
und wir wissen, dass ihr tränensicheres Make-up auch wirklich hält! Sie bringt einen Riesenspaß und eine
genauso große Professionalität mit – ganz egal, ob ihr Euch entscheidet, in ihr Studio nach Alsfeld zu gehen,
oder ob ihr sie zu Euch ins Schloss oder in die Villa bestellt. Julia Jungk steht für ein Styling, das genau zu euch
passt und Euch an Eurem Hochzeitstag ins allerbeste Licht rückt!
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petra‘s
HAAR studio

Lisa Klement
Haarstyling
Make-up

Haarstyling
Make-up

Burgweg 14 A
35447 Reiskirchen

Alsfelder Straße 19
36329 Romrod

Fon: + 49 (0) 6401 2270955
lisa_klement@gmx.de

Fon: +49 (0) 6636 444
Fax: +49 (0) 6636 9184435
haarstudio-romrod@t-online.de

Hairstyling und Make-up direkt um die Ecke …

Haarstyling und Make up für deinen schönsten Tag

Unser Salon befindet sich in zentraler Lage direkt neben dem Schloss Romrod – dort erfüllen wir höchste
Ansprüche hinsichtlich Design, Team und – ganz entscheidend – unserer Kunden und Kundinnen. Unser
Angebot besticht durch seine Vielfalt, die unsere Mitarbeiterinnen durch regelmäßige Weiterbildung in
den neuesten Trends der Coloration und Schneidetechnik schaffen.

Einer der schönsten Tage in deinem Leben ist dein Hochzeitstag, an dem Du dich einfach nur schön
fühlen möchtest. Damit Du dich unvergleichlich schön fühlst, stehen mein Team und ich dir an
diesem Tag gerne unterstützend zur Seite. Wir sind ein Team bestehend aus Hochsteckexperten und
Visagisten und machen dich an auf deiner Hochzeit zu einer ganz besonderen Braut. Angefangen
bei deiner Frisur, die wir dir nach individuellen Wünschen mit verschiedenen Hochstecktechniken,
Haarteilen und Haarschmuck gestalten bis hin zu einem perfekten Make up ganz auf dich und deine
Wünsche abgestimmt. Wir machen wir dich zum absoluten Highlight des Tages!
Und um es für dich so angenehm wie möglich zu machen, kommen wir gern zu dir nach Hause oder
direkt in deine Hochzeitslocation Schloss Romrod. Wir freuen uns, dich an deinem Tag besonders
strahlen zu lassen und stehen beratend an deiner Seite.

Zu Ihrem Hochzeits-Styling bieten wir Ihnen bei einem Espresso, einem Cappuccino oder einem
Gläschen Prosecco eine qualifizierte und umfassende Vorbesprechung mit Probefrisur und Make-up. Egal
ob Sie sich für eine Hochsteckfrisur, einen frechen Pony oder einen Kurzhaar-Look entscheiden:
… bei uns ist Ihr Haarstyling für den SCHÖNSTEN TAG in professionellen Händen.
Unsere Erfahrung: Für uns im Schloss ist es ein großes Glück, einen so modernen und anspruchsvollen Salon
gleich um die Ecke zu haben. Kurze Wege in Verbindung mit einem professionellen Styling sind schon ein Argument. Die hochaktuellen Steckfrisuren aus Petra‘s Haarstudio sorgen immer wieder für Aufsehen, und das Styling
selbst in der lockeren Atmosphäre des Salons ist oftmals genau das, was man als Braut braucht, um sich vor dem
großen Termin noch einmal ablenken zu lassen. Dabei ist es für viele doch sehr beruhigend, zwar noch einmal
den trubeligen Hochzeitsvorbereitungen im Schloss oder der Villa zu entfliehen, aber dennoch sofort an Ort und
Stelle zu sein.

Unsere Erfahrung: Lisa und ihr Team sind echte Profis mit viel Erfahrung im Bereich Hochzeitsstyling. Du bist bei
Lisa in den besten Händen und sie wird dich verzaubern – menschlich, sowie mit Ideen für Frisuren und MakeUp
sowie in der Umsetzung der Ideen. Wir haben Lisa als sehr empathische Beraterin kennengelernt, die deine Wünsche als Braut schnell erfasst und mit dir den richtigen Weg zum besonderen Hochzeitsstyling findet. Dabei ist sie
mobil und flexibel – halt ein echtes Erfahrungsschätzchen, die wir dir mit Freude empfehlen.
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Olga
Nerling

inklusive
für: Sektempfang und 3-Gänge Menü

Service
für Brautkleid
und Smoking
Krummacker 28a
36329 Romrod
Fon: + 49 (0) 176 841 305 62
on@schloss-romrod.com

Ihr Hochzeitskleid und Smoking perfekt aufbereitet …

A FTER-WED D ING- PAR T Y
2020 I 2021

Exklusiv für unsere Brautpaare
veranstalten wir jedes Jahr die
traditionellen After-Wedding-Partys.

Als gelernte Textilreinigerin habe ich einen Blick dafür, ob ein Look frisch ist oder sich immer noch
irgendwo eine kleine Falte von der Anreise im Koffer oder Kleidersack versteckt hat. Ich möchte, dass
Sie und Ihre Gäste an Ihrem großen Tag frisch und luftig daherkommen und bringe Ihre komplette
Garderobe für die Feier in Schwung!
Dazu kann ich Ihre Kleidung gerne am Vorabend mitnehmen, komme aber auch auf Ihren Wunsch mit
meiner mobilen Bügelstation direkt zu Ihnen ins Schloss! Melden Sie sich einfach mit Ihrem Anliegen
an der Rezeption oder bei Ihrem Ansprechpartner und denken Sie daran: Häufig sind es solche Kleinigkeiten, die es ausmachen!
Unsere Erfahrung: Alle unsere Gäste reisen von irgendwoher an – und selbst wenn das Brautkleid in einem großen Karton exklusiv verschickt wird, tut es gut zu wissen, dass vor Ort jedes einzelne Stück noch einmal aufgefrischt werden kann. Wir sind sehr froh darüber, mit Olga Nerling, die Sie eigentlich bei uns hinter der Bar antreffen
können, einen Profi in Sachen Wäscheaufbereitung an Bord zu haben. Auf sie kann man sich hundertprozentig
verlassen. Dabei spürt man die Freude, die sie selbst an einem knitterfreien Auftritt ihrer Kunden hat!
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Pepperone
Fashion GmbH
& Co KG

Anziehungskraft
Hochzeitsmode

Hochzeitsmode
für IHN

Jennifer Schott
Rabanusstraße 27
36037 Fulda

Rabegasse 10
35305 Grünberg

Fon: + 49 (0) 661 29196621
hallo@anziehungskraft-fulda.de
www.anziehungskraft-fulda.de

Fon: +49 (0) 6401 91260
Fax: + 49 (0) 6401 912640
steinmetz@pepperone-fashion.de
www.pepperone-steinmetz.de

Hochzeitsmode von Pepperone für den Bräutigam & seine Gäste!

Anziehungskraft Hochzeitsmode – Brautkleider so individuell wie Du!

Ohne Stress und Hektik finden Sie bei uns zum perfekten Bräutigamanzug. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin zur Beratung, denn der Mode für den Bräutigam und seinen Gästen gehört unsere
volle Leidenschaft. Als Spezialist insbesondere für Herren-Hochzeitsmoden nehmen wir uns gerne Zeit für
Ihre professionelle Beratung. Eine große Auswahl führenden Markenhersteller halten wir für Sie bereit und
beraten Sie stilsicher und stets in harmonischer Abstimmung mit dem Kleid Ihrer Braut.
Als besonderen Service vermessen wir Sie von Kopf bis Fuß und präsentieren Ihnen eine Woche später alle
gewählten Wunschanzüge in perfekter Passform, damit Sie sich an Ihrem Hochzeitstag rundherum perfekt
fühlen. Gerne laden wir Sie zu Ihrem Anprobeevent auch außerhalb unserer Geschäftszeiten ein – so wie es
Ihnen passt. Nehmen Sie Väter, Trauzeugen und Freunde gerne mit und entscheiden Sie sich mit Zeit und
Spaß für Ihren Traumanzug. Entdecken Sie im Modehaus Pepperone, was Mann heute trägt.

Jede Liebe beginnt mit einer magischen Anziehungskraft, die man oft gar nicht in Worte fassen kann. Wir
sind davon überzeugt, dass diese Anziehungskraft am Tag Deiner Hochzeit nicht nur zwischen Dir und
Deinem Liebsten spürbar sein sollte, sondern auch zwischen Dir und Deinem Brautkleid. Wir möchten mit
Dir dieses eine Kleid finden, welches Deine Persönlichkeit sowie Deinen Stil unterstreicht und Dich nicht
verkleidet. Gleichzeitig wollen wir Deine Brautkleidsuche zu einem einmaligen Erlebnis machen, an das
Du Dich später voller Freude erinnerst! So wartet eine eigene Anprobe-Lounge und eine einfühlsame Beratung auf Dich. Egal, ob Du ein Kleid für das Standesamt, die Kirche oder für eine freie Trauung suchst, ob
Du konkrete Vorstellungen hast oder noch völlig offen bist: Bei uns findest Du besondere Brautkleider aus
hochwertigen Stoffen im Vintage-, Boho- und Fine-Art-Stil. In unserer Boutique findest Du ganz besondere internationale Designer mit einer großen Bandbreite: Extravagante Mermaid sowie Fit & Flare Kleider,
schlichte Brautkleider, moderne Prinzessinnen und ganz viele Vintage- & Boho-Styles.
Unsere Designer: Rembo Styling | Sadoni | Divine | Catherine Deane | Herve Paris | Marylise | Lina Becker |
Mia Lavi | lindegger. küss die Braut | Modeca | Felicita Design u.v.m.

Unsere Erfahrung: Die persönliche Leidenschaft von Patrick Müller vom Modehaus Pepperone für Damen- und
Herrenmode macht Ihn und sein Team zu einer besonderen Empfehlung. Er hat sich u. a. auch auf Bräutigammode
spezialisiert und sein individueller Service lässt Hochzeitspaare von weit her anreisen. Oft wird die Bräutigammode in
der Planungsphase hinten angestellt, aber er rückt den Bräutigam gekonnt für einen Moment in den Vordergrund,
denn zu einer perfekten Braut gehört ein perfekter Bräutigam. Anzugkauf als Spaßevent im professionellen Ambiente
– das passt perfekt zum Schloss Romrod und die Villa Raab: Schauen Sie vorbei!

Unsere Erfahrung: Jennifer ist eine ehemalige Braut auf Schloss Romrod und nun zu einer tollen Partnerin
geworden. Durch ihre Hochzeit hat sie eine Leidenschaft für besondere Brautmode entwickelt, die sie mit
viel Herzblut auslebt und wirklich besondere Kleider und besondere Beratung anbietet.
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Nadine
Stauch

Die Trauzeremonie
Man kann seine Trauung auf vielfältige Art zelebrieren – auch hier gilt: Was für das Brautpaar passt,
muss es ganz allein entscheiden. Heiraten kann
man bei uns in Romrod und in Alsfeld auf jeden Fall,
so wie es gefällt: für eine kirchliche Trauung stehen
unter anderen die große Schlosskirche in
Romrod direkt nebenan oder die romantische
Waldkirche in Oberrod zur Verfügung. In Alsfeld
kann man sowohl in einer katholischen als auch
einer evangelischen Kirche direkt vor Ort heiraten.
Standesamtlich kann man sich in dem ungewöhnlichen Ambiente der ehemaligen Synagoge trauen

Freie Trauung und
Hochzeitszeremonie
lassen und freikirchlich sogar unter freiem Himmel. Damit die ausgewählte Trauzeremonie auch
wirklich unvergesslich bleibt, empfehlen wir, sie mit
Musik feierlich zu untermalen. In Alsfeld kann man
sich in der wunderschönen Altstadt in dem historischen Rathaus das Ja-Wort geben.

Am Rosenwald 16
65779 Kelkheim
Fon: + 49 (0) 172 66 31 406
nadine@die-freie-traurednerin.de
www.die-freie-traurednerin.de

Wir haben sowohl für eine christliche Trauung in
der Kirche als auch für alle anderen Locations und
Zeremonien eine feine Auswahl an Rednern und
Künstlern schätzen gelernt, die wir Euch auf den
nachfolgenden Seiten gerne vorstellen!

Eure Liebe – Euer Tag – Eure Zeremonie!
Erlebt eure Trau(m)hochzeit – ganz nach euren Wünschen mit individuell für euch ausgearbeiteten
Ritualen! Zusammen schauen wir was euch wichtig ist – und bringen es gemeinsam aufs Papier. Mit der
Traurede, die ich für euch schreibe, möchte ich euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es darf aber auch
herzhaft gelacht oder ein Tränchen der Rührung sein. Eure Emotionen machen die Zeremonie noch
persönlicher - jedes Paar entscheidet natürlich selbst, in welchem Maß. Diesen feinen Grad, den ihr euch
wünscht, passe ich ab und setze es für euch um. Authentisch – so wie ihr und eure Liebe einfach seid.
Hochzeiten sind meine Berufung – nicht nur mein Beruf –und das werdet ihr sofort merken, wenn ihr
mein Büro betretet!
Ich biete auch Trauungen auf Englisch oder Spanisch/Deutsch an. Weitere Informationen und Eindrücke
findet ihr auf meiner Homepage oder ruft mich einfach an.
Ich freue mich auf euch!
Unsere Erfahrung: Frau Stauch bringt frischen Wind in das Schloss oder in die Villa! Mit ihrer fröhlichen und
charmanten Art schafft sie es jedes Mal wieder, eine unvergessliche Hochzeit für unsere Brautpaare zu gestalten! Dabei ist jede Hochzeit ein Unikat: Persönlicher geht es nicht. Wir freuen uns, dass wir sie als weiteren
Partner für unser Schloss und die Villa gewinnen konnten.
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Thomas
Hoffmann, M.A.

Marcel
Redling, M.A.

Freie Trauung und
Hochzeitszeremonie

Freie Trauung und
Hochzeitszeremonie

Sebastian-v.-Heusenstamm-Str. 43
63150 Heusenstamm

Elisabeth-Hattemer-Str. 38
64289 Darmstadt

Foto: Saskia Marloh

Fon: +49 (0) 6104 802884
Mobil: +49 (0) 171 5477455

Mobil: +49 (0) 176 632 927 07
marcel@freietheologen.com
www.freieredner.com

info@trauredner.eu
www.trauredner.eu

Foto: Thomas Hundt

Foto: RAMAN-PHOTOS

Eure einzigartige und bewegende Trauung

Ihre persönliche Trauzeremonie

Wünscht ihr euch eine unvergessliche Trauung, die Herz und Geist berührt? Persönlich und individuell, mit
eurer besonderen Paargeschichte, emotional, echt, feierlich und stilvoll sowie mit einer Portion Humor und
Leichtigkeit? Dann bin ich als Trauredner gerne [auf Deutsch oder Englisch] für euch da – mit der Expertise
jahrelanger Erfahrung und Begeisterung für persönliche Trauzeremonien.

Sie wollen eine Trauung erleben, in der es um Sie als Paar ganz persönlich geht. Eine Trauung, in der man
lacht und dann auch wieder weint und daher niemand auch nur auf die Idee kommt, auf die Uhr zu schauen. Ich bin mir bewusst, dass die Erinnerungen an Ihre Trauzeremonie Sie ein Leben lang begleiten werden
und genau diesem Anspruch stelle ich mich als Redner. Mit der Erfahrung von über 100 freien Trauungen
will ich mit Ihnen zusammen „Ihre Trauung“ erfinden und kreieren. Zuverlässigkeit und beste Qualität in
Vorbereitung, Kommunikation und Durchführung ist für mich selbstverständlich, wenn es um Ihre Trauung
geht.
Mir ist es ein echtes Herzensanliegen, dass Sie und Ihre Gäste eine wunderschöne Trauung erleben.
Gerne will ich mein Herz, meine Persönlichkeit, meine Erfahrung und Begabung in Ihre individuelle Trauung
investieren und freuen mich, Sie in einem ersten Gespräch unverbindlich kennen zu lernen. Ich biete Trauungen sowohl auf Deutsch, wie auch auf Englisch an. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur
Verfügung. Ich freue mich auf Sie! Ihr Marcel Redling.

Die freie Trauung ist eine Ergänzung zum Standesamt und eine zeitgemäße Alternative zur traditionellen
Trauung. Kurzum: Es geht um EURE EINZIGARTIGE TRAUUNG.
Gerne berate ich euch auf dem Weg zu eurer einmaligen Trauung. Eure Wünsche und Vorstellungen als
Brautpaar sind entscheidend. Für mehr Info besucht meine Homepage oder kontaktiert mich direkt. Ich
freue mich, EUCH UND EURE GESCHICHTE kennenzulernen.
Unsere Erfahrung: Mit dem freien Theologen und Redner Thomas Hoffmann haben wir für Euch einen Partner
an der Hand, der aus eurer Trauung ein unvergesslich feierliches und anspruchsvolles Ereignis macht. Er ist offen
für eine Trauung sowohl mit einem religiösen als auch weltlichen Ansatz und bietet damit vielen Paaren eine
echte Alternative zur reinen standesamtlichen Trauung, wenn ihr auf eine kirchliche Hochzeit verzichten wollt.

Unsere Erfahrung: Marcel Redling ist mit seiner aufgeschlossenen und einfühlsamen Art der ideale Begleiter für
Eure individuelle Trauzeremonie. Gemeinsam mit Euch investiert er viel Zeit und Herzblut, um diesen besonderen
Tag unvergesslich zu gestalten. Unseren Trauredner mit viel Herz können wir daher nur von Herzen empfehlen.
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Robel Ambaye

Katja
Fritz

Sänger

Sängerin
Konstantinbader 11
35396 Gießen

Autogenstraße 55
65933 Frankfurt am Main

Mobil: +49 (0) 176 61338762
info@ambaye.de
www.ambaye.de

Fon: + 49 (0) 160 96911582
katja_fritz@gmx.net
www.katja-fritz.de

Wedding Singer mit Herz und Stimme

Individueller Gesang für Ihre Hochzeitszeremonie …

Ein Lied, das Sie verbindet, wird sie für alle Zeiten diesen einen Moment noch einmal nacherleben lassen.
Jede Trauung ist für mich immer wieder besonders mit dem Bewusstsein, dass ich Sie in diesem Moment
begleiten durfte. Ich liebe Musik und lebe für sie schon seit frühster Jugend. Seit 2013 habe ich mich nach
vielen Erfahrungen als Einzelkünstler und Bandmitglied komplett auf den hochzeitsbegleitenden Gesang
konzentriert. Meine Stärke ist die Flexibilität der Songauswahl. Gemeinsam finden wir Ihr individuelles
Lied, egal ob in deutsch oder englisch. Ob Ballade ,Rock und Pop – ich studiere Ihr Wunschlied für Sie ein,
um Ihrem Tag ein musikalisches Highlight zu schenken. Seit 2016 können Sie mich auch als Duo Laurobel
buchen. Zwei perfekt harmonierende Stimmen haben einen zusätzlichen Gänsehautfaktor und die erst
16-jährige Laura ist ein stimmliches und musikalisches Ausnahmetalent. Natürlich sind wir auch vor oder
nach der Trauung gerne Ihre musikalische Untermalung. Sprechen Sie mich gerne an.

Wie schön, dass Sie sich für Schloss Romrod oder die Villa Raab entschieden haben und wie wundervoll,
dass wir uns kennen lernen. Mein Name ist Katja Fritz, ich bin ausgebildete Sängerin und seit vielen Jahren
auf Hochzeitszeremonien spezialisiert. Das heißt, die gesangliche Untermalung Ihrer Trauung steht bei mir
ganz im Fokus und soll Ihre Momente während Ihrer Zeremonie unvergesslich machen. Kontaktieren Sie
mich, lassen Sie mich an Ihren Vorstellungen teilhaben und wir kreieren die Trauung, die Sie sich schon
immer gewünscht haben.
Mir ist es ganz besonders wichtig, dass Sie ganz Sie selbst sein können und sich in der Auswahl ihrer Lieder
komplett wiederfinden. Sie können daher aus einem breit gefächerten Angebot meinerseits wählen, mir
aber auch gerne neue Titel vorschlagen. Ich bin immer offen für neue Anregungen und Ideen, sofern diese
stimmlich und musikalisch umsetzbar sind.
Ich freue mich von Ihnen zu hören und gemeinsam mit Ihnen das Herzstück Ihres großen Tages zu planen.

Unsere Erfahrung: Der junge Robel Ambaye aus Gießen hat uns direkt bei seiner ersten Hochzeit auf dem
Schloss überzeugt. Als reine Beobachter der Zeremonie hat er uns mitgerissen und trotz warmer Temperaturen für Gänsehaut gesorgt. Doch nicht nur die gesangliche Perfektion und seine wundervolle Klangfarbe der
Stimme machen ihn empfehlenswert. Auch seine freundliche und frische Art machen ihn zu einem empfehlenswerten Partner für unsere Brautpaare. Ob Solo oder im Duo Laurobel ist er für individuelle Wünsche offen
und studiert diese eigens für unsere Paare ein. Er setzt jeder Trauung das musikalische Krönchen auf.

Unsere Erfahrung: Die junge Sängerin aus dem Rhein-Main-Gebiet überzeugt nicht nur durch ihre Stimmgewalt,
sondern auch durch ihr breitgefächertes Repertoire, das sie perfekt beherrscht. Ihre Lieder sind wie ein i-Tüpfelchen
auf einer Zeremonie, zumal das Brautpaar sich auch Songs wünschen kann, die Katja Fritz eigens für diese beiden
Menschen einstudiert und vorträgt. Wir finden besonders ihre Ausstrahlung und ihr offenes, herzliches Wesen erfrischend und sehr angenehm!
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Besondere Klänge für besondere Momente

Duo Suono
Festivo
Trompete & Orgel
oder Klavier

Fon +49 (0) 6425 821188
duosuonofestivo@aol.com

Exklusiver Oldtimer
gibt Flair der 60er

Oldtimer
Thomas Strauß
Waldweg 3
35447 Reiskirchen
Fon: +49 (0) 6401 210914
info@strauss-logpack.de

Oldtimer
Hauptstraße 20
36154 Hosenfeld

Der Organist Jens Amend ist mehrfacher Preisträger internationaler
Orgelwettbewerbe und schloss seine künstlerischen Studiengänge
im Hauptfach Orgel mit Auszeichnung ab. Seine langjährige Tätigkeit als hauptamtlicher Kirchenmusiker gab er 2011 zugunsten seiner
Solistenkarriere auf. Der Trompeter Florian Balzer ist Orchestertrompeter bei den Bochumer Symphonikern und begleitet seit 2008 einen Lehrauftrag als Hochschullehrer am Dr. Hoch`s Konservatorium –
Musikakademie Frankfurt am Main.

Am Mühlengraben 2a
35260 Stadtallendorf

Strauß LogPack GmbH

Kress Classics

Das Duo SUONO FESTIVO bietet ihnen hochprofessionelle klassische
Musik für ihre „Traumhochzeit“. Popularmusik ist auf Anfrage möglich.
Mit jahrelanger gemeinsamer Konzerterfahrung, akademischer Ausbildung und Freude an der Musik möchten wir gerne ein Glanzpunki
Ihrer Feier werden.

Ein exklusiver Oldtimer gibt Ihrer Hochzeit den besondern und
außergewöhnlichen Flair der
60er-Jahre. Erleben Sie diesen
Flair in einem originalen Mercedes Benz 190b aus dem Jahre
1960 mit großem Faltdach.
Wie Ihr Tag auch ablaufen soll, wir
chauffieren Sie zu den mit uns
vereinbarten Zielen. Sie bestimmen, wo es lang geht und wie
Sie Ihren Freudentag verbringen
möchten. Begeistern Sie Ihre Gäste mit dem Anblick dieses wunderschönen Fahrzeugs.
Ich freue mich auf eine schöne
Tour mit Ihnen.

Fon +49 (0) 172 7366619
kress@kressclassics.de
www.kressclassics.de

Zur Fahrt ins Glück – DER TAG DER TAGE TRAUMHAFT ARRANGIERT
Mit unseren seltenen und hochwertigen Oldtimern runden Sie Ihren Tag der Tage perfekt ab. Sie haben die
Möglichkeit unser Borgward Isabella Coupé aus der seltenen ersten Serie direkt selbst zu fahren, oder sich
z.B. von Ihrem Trauzeugen in unserer außergewöhnlichen BMW 501 V8 Limousine der 50er Jahre chauffieren
zu lassen.
Wählen Sie aus dem wachsenden Angebot unserer hochwertigen Klassiker das Fahrzeug aus, das Ihren Vorstellungen und Anforderungen an diesen Tag entspricht. Je nach Interesse, Geschmack und Verfügbarkeit haben Sie die Wahl zwischen Traktor, Cabriolet, Coupé oder auch Limousine. Alle Fahrzeuge wurden
zwischen 1956 und 1960 gebaut und gehören zu den optisch ansprechendsten Fahrzeugen aller Zeiten.
Vor Übernahme eines Fahrzeuges erhalten Sie eine umfassende Einführung inkl. Probefahrt. Die frei wählbare Mietdauer und das attraktive Preismodell ermöglichen Ihnen ein paar schöne Stunden bis hin zu Wochenendpaketen, die Ihnen noch mehr Erlebnis über den Hochzeitstag hinaus bieten.
Unsere Erfahrung: Mit KressClassics haben wir einen Partner gefunden, der mit seiner Leidenschaft zu klassischen Automobilen eine Auswahl an seltenen Oldtimern anbietet, die die Schloss- und Villakulisse ergänzen.
Service und Flexibilität zeichnet unseren Partner aus. Ein besonderes Highlight für eine einmalige und entspannte
Hochzeitsfahrt und das Rundum-Sorglos-Paket* sorgt auch im Fall der Fälle für eine entspannte Abwicklung.
*Vollkasko mit 1000 EUR SB

40 |

TRAURINGE

Trauringe

Otto Parr
Juwelier
OTTO PARR KG
Bahnhofstraße 6
35390 Gießen
Fon: +49 (0) 641 72105
info@otto-parr.de
www.otto-parr.de

Christian Bauer Trauringe – wenn es für immer sein soll
Die Wahl der Trauringe ist einer der wichtigsten und emotionalsten Momente in der Vorbereitung auf Ihre
Hochzeit.
Wir bei Juwelier Otto Parr wissen um die Bedeutung der Ringauswahl. Bei uns erwartet sie eine aufmerksame und kompetente Beratung, die sich in jedem Detail an Ihren Wünschen orientiert. In lockerem
Ambiente können Sie in aller Ruhe Ihre zukünftigen Ringe in den original Materialien begutachten und
anprobieren.
Qualität, die man fühlen kann. Jedes Trauringpaar kann aus mehreren Edelmetallen und unterschiedlichen
Legierungen gefertigt werden. Mehr als 135 Jahre Erfahrung fließen bei Christian Bauer in die Herstellung
der Ringe. Eine wichtige Komponente ist dabei die Verbindung von Hightech und Handarbeit. Ihre
Facetten sinnvoll einzusetzen und zu kombinieren gilt als Ritterschlag in der Schmuckbranche und wird
von der Christian Bauer Manufaktur gekonnt umgesetzt. Ein Trauring ist mehr als ein Schmuckstück. Er ist
ein Symbol, er ist Liebe in Ringform, kein Anfang und kein Ende.
Unsere Erfahrung: Mit viel Leidenschaft findet das Team um Otto Parr für jedes Brautpaar die passenden
Ringe. Das Familienunternehmen besticht durch seine herzliche, kompetente und exellente Beratung. Unsere
Empfehlung kommt von Herzen, denn das Engagement der Familie Parr hat uns direkt begeistert.
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GROOVE it!

Liveband und DJ

Entertainment – Live
Die Abendgestaltung einer Hochzeit variiert abhängig von den Bräuchen und Sitten, die die Hochzeitspaare mitbringen, von den Ideen der Gäste
und den Wünschen, die ein Brautpaar an seine Feier
stellt.
Wir haben für Euch ganz unterschiedliche Programmpunkte für ein schönes und unvergessliches
Abendprogramm zusammengetragen – von der
Musik bis hin zu einem Feuerwerk könnt ihr oder
Eure Gäste entscheiden, was es sein soll. Dabei

Heike Reddig
Koppelweg 1
36041 Fulda

übernimmt unser Event-Team gerne die Koordination aller Programmpunkte, sodass der Ablauf des
Abends sich harmonisch fügt und nicht zu überladen wird.

Fon +49 (0) 661 71303
www.groove-it-fulda.de

Freunde und Verwandte, die ihr gerne mit einem
unserer Angebote zur Hochzeit überraschen möchtet, können sich auch direkt mit uns in Verbindung
setzen – dann habt ihr als Brautpaar weniger Stress,
wir den Überblick und Eure Freunde eine Überraschung für Euch!

Die BAND im KLEINEN FORMAT!
DJ oder BAND? Wenn Sie eine Hochzeit planen, fragen Sie sich sicher, was die bessere Wahl für die
musikalische Begleitung ist. Wir finden: Es geht beides! Die Kombination ist unschlagbar: Ein DJ spielt
zunächst elegante Hintergrundmusik, nach dem Hochzeitstanz sorgt der GROOVE it!-Liveauftritt dafür,
dass alle Gäste mit dem Brautpaar ausgelassen feiern können und dann übernimmt der DJ wieder – mit
Partyhits und Wunschtiteln.
Für Hochzeiten wird GROOVE it! meist als Trio oder Quartett gebucht. In diesem Fall kommen Schlagzeug
und Bass von hochwertigen Playbacks – das spart Platz und Geld. So klein die Band auch ist: Unsere
Ausnahmesänger und Profi-Musiker begeistern in jeder Besetzung. Das Rundum-sorglos-Paket beinhaltet selbstverständlich auch die Musik- und Lichtanlage und freundliche Unterstützung für liebe Gästen,
die eine kleine Überraschung vorbereitet haben. Unser Tipp: Falls Sie Musik für die Trauung oder den
Sektempfang benötigen, nehmen wir das gern in unser Angebotspaket auf.
Unsere Erfahrung: GROOVEit sind Musiker aus Leidenschaft und im letzten Jahr oft gesehen im Schloss.
Das hat seinen Grund, denn wer sie erlebt hat will sie erneut erleben! Ihre Freude an der Musik überträgt sich
fast magisch. Eine professionelle Allround-Band auf höchstem Niveau, mit dem Gespür für das passende
Lied zum richtigen Zeitpunkt. Mit Ihrer positiven Ausstrahlung machen sie zudem auch außerhalb der Bühne
einfach Spaß. Aus unserer Sicht eine empfehlenswerte Bereicherung für eine wirklich unvergessliche Hochzeit.
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Johannes
Michel

Carsten Skill
Zauberer

Sänger & Gitarrist

Jahnstraße 11
35305 Grünberg

Friedenstraße 7
36137 Großenlüder

Fon: +49 (0) 6401 903191

Mobil: +49 (0) 178 6131223

info@zauberkunst-erleben.de
www.zauberkunst-erleben.de

johannes.m.michel@gmail.com

Das Schönste aus Rock & Pop

Zauberkunst erleben mit Carsten Skill

Hochzeiten haben etwas Magisches. Momente voller Emotionen, die ich mit Musik und Gesang gerne
verstärke. Ich liebe Hochzeiten. Angefangen bei athmosphärischer Hintergrund zum Sektempfang über
die emotionale Begleitung Eurer Trauzeremonie bis hin zur stimmungvollen abendlichen Begleitung Eurer
Party und natürlich auch gerne eurer WarmUp-Party am Vortag!.
Mit meiner Musik begleite ich euch durch die schönsten Stunden eures Hochzeitstages und versehe eure
magischen Momente mit der richtigen Atmosphäre.
Ihr habt Lieblingslieder für den besonderen Tag? Prima, über die spreche ich gerne in einem persönlichen
Gespräch mit euch. Ich freue mich darauf, eure Hochzeit noch etwas magischer zu machen.
Ach ja, mich gibt es auch im Akustik - Duo mit meinem JukeBox-Bandkollegen Simon. Zwei Stimmen
verschmilzen zu einer harmonischen Einheit – für alle, die die Zweisamkeit auch durch Musik noch einmal
verstärken möchten.

Sehr gerne begleite ich Ihre Hochzeit mit professioneller Zauberkunst und lasse Ihre Gäste aus dem
Lachen und Staunen mit folgenden magischen Highlights nicht mehr herauskommen.
Close-up Magic: Exklusive Zauberkunst, direkt an den Tischen oder Stehtischen. Carsten Skill mischt sich
unter die Gäste und verzaubert sie hautnah direkt vor ihren Augen. Mit Spielkarten, Münzen oder Fingerringen passieren die unglaublichsten Dinge. Eine unaufdringliche Unterhaltung, z. B. während des Empfangs
oder des Dinners.
Stand-up Zaubershow: Professionelle Zauberkunst im kleinen Kreis oder auf der Bühne mit individuellen
Programmen und ausgefeilten Zauberkunststücken. Das Programm dauert zwischen 20 und 40 Minuten,
wobei die Zuschauer auf angenehme Art und Weise eingebunden werden. Eine unvergessliche Unterhaltung, z. B. als After Dinner Show.

Unsere Erfahrung: Seit Jahren haben wir Johannes schon in unser Herz geschlossen. Auf den ersten und den
zweiten Blick ist er ein smarter, fröhlicher und gefühlvoller junger Mann und in dem Moment, in dem er seine
Gitarre in die Hand nimmt und zu singen beginnt, schmilzen wir dahin.
Sein musikalisches Talent ist so facettenreich, dass wir ihn euch wahrlich von Herzen empfehlen. Livemusik
trägt Emotionen und intensiviert besondere Momente unvergleichlich.

Unsere Erfahrung: Mit Close-up Zauberkunst zum Empfang lernen sich die Gäste kennen und haben gleich
zu Beginn der Feier jede Menge Gesprächsstoff . Das Hochzeitspaar kann sich in aller Ruhe gratulieren und fotografieren lassen und weiß dabei seine Gäste sympathisch und humorvoll unterhalten. Carsten Skill bringt Gäste
durch seine lockere und niveauvolle Art zum Lachen und Staunen – ein echtes Highlight gleich zu Beginn Eurer
Feier.

eine VILLA
zum heiraten

ein SCHLOSS
zum heiraten
www.villa-raab.de

www.schloss-romrod.com

hôtel schloss romrod | hôtel villa raab

Das
Hochzeits-Team

CAROLINE ROHM-KAYA

ANTJE MAHL

Event Managerin
Hochzeiten & Bankette

Event Managerin Hochzeiten,
Bankette & Dekoration

Spezialisten für Eure
Hochzeitsfeier…

ANDREAS OTTERBEIN

HEIKO MIRSCHEL

IVONNE MOMBERGER

TINA RABE

Event Managerin
Hochzeiten & Bankette

Küchenchef

Bankettleitung

Dekoration & Floristik

Kontakt:
hôtel schloss romrod – das Hochzeitsschloss
Anschrift: hôtel schloss romrod · Schloss Romrod · 36329 Romrod,
Telefon: 06636/9181-700 · E-Mail: heiraten@schloss-romrod.com
www.schloss-romrod.com

hôtel villa raab – die Hochzeitsvilla
Anschrift: hôtel villa raab · Altenburger Str. 60 · 36304 Alsfeld
Telefon: 06631/ 911470 · E-Mail: heiraten@villa-raab.de
www.villa-raab.de
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