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Sie machen es Paaren leichter, ihre Hochzeit zu organisieren. Erzählen Sie den Lesern etwas mehr darüber.
In den vergangenen 10 Jahren durfte ich
über 3000 Brautpaaren unterstützend zur
Seite stehen. Meine Kunden schätzen es
sehr, unbeschwert über ihre Pläne zu plaudern, wichtige Informationen vor Ort zu
erhalten und danach selbstständig die
grossen Teile des Festes zu organisieren.
Selbstverständlich entscheiden das Paar,
die Trauzeugen usw. in welchem Gebiet
die Unterstützung gewünscht wird. Ich verfüge über eine Datenbank mit über 1200
Partnern/Lieferanten.
Was regt Sie an selbst organisierten Hochzeitsfeiern am meisten auf?
Schlechte Kopien, immer dieselben organisatorischen Fehler, wartende oder ge-

langweilte Gäste, rastlose Brautpaare,
überforderte Trauzeugen, welche keine
Hochzeitserfahrung haben. Namensschilder
– wir sind nicht an einem Seminar – und
viele Ungereimtheiten mehr…
Wie verhindern Sie das? Heiraten kann
doch nicht so schwer sein…
Für einen Hausbau organisiert man einen
Architekten, für die Ferien wird ein Reisebüro aufgesucht. Heiraten scheint jedem
in die Wiege gelegt worden zu sein, inkl.
den Kenntnissen!
Dabei wird vergessen, dass dieses Hochzeitsfest nicht wiederholbar ist! Eine strukturierte Planung entsteht im Vorfeld durch
eine neutrale, professionelle Beratung,
Tipps und umsetzbare Alternativen inklusive!
Was ist völlig passé und was ist Ihr Erfolgsrezept?
Ganz klar die Skilagerspielchen, Peinlichkeiten und die Brautentführung. Brautleute wissen heute ganz genau, was sie vermeiden möchten, aber meistens nicht, wie
sie Unannehmlichkeiten verhindern können.
Mein Rezept ist, authentisch zu bleiben,
gut zuzuhören, mit dem Herzen zu fühlen,
neutral aber mit ausgewiesener Erfahrung
zu beraten und das Gespür für Perlen,
Highlights und umsetzbare Trends zu haben.
Wie lange sind Sie schon im Quartier?
Seit März 2007 habe ich mein Büro am Pavillonweg.

Wer sind Ihre Kunden und sind es eher jüngere oder ältere Paare, die sich von Ihnen
beraten lassen?
Das Durchschnittsalter meiner Kunden
liegt zwischen 28–40 Jahren. Die jüngeren
bevorzugen einzelne Beratungsstunden
und die über 30-jährigen wünschen sich
eine fundierte Beratung, Vermittlung oder
gar Betreuung am Hochzeitsfest.
Was gefällt Ihnen im Quartier, was würden
Sie verändern?
Mir gefällt die Stadtnähe. Meine Kunden
erreichen mich in wenigen Minuten vom
Bahnhof. Vom Fenster aus blicke ich an
eine Hausfassade, welche mich an Ferien
erinnert.
Falls die Sonne scheint und noch eine
Katze durchs Quartier streicht, ist die Stimmung perfekt J
Gehen Sie auch aus im Quartier? Wenn ja,
wohin? Wo ist für Sie der schönste «Fleck»
im Quartier?
Das Quartier bietet einige schöne Ecken.
Die kleinen schnuckeligen Restaurants,
welche die unterschiedlichsten kulinarische Leckerbissen servieren, lassen mein
Herz höher schlagen.
Seit 8 Jahren trainiere ich wöchentlich im
Fechtclub an der Gewerbestrasse. Meine
Tochter besucht den Neufeldgymer.
Perfekt wäre es, wenn ich bald eine schöne Wohngelegenheit inkl. integriertem
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