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Massgeschneiderte Hochzeit - fürs Brautpaar und den Gastronomen
Das Organisieren des massgeschneiderten Fests
ist das Ziel des professionellen Hochzeitsservices
«Bestwedding», der auf Kommissionsbasis mit
Hotels und Restaurants zusammenarbeitet. Karin
Arzethauser
BEI DER EIGENEN HOCHZEIT geben sich Verliebte in der
Regel generös. Mit zwei bis drei Monatslöhnen budgetieren
die angehenden Eheleute den, wie es heisst, «schönsten Tag
in ihrem Leben». Den kardinalen Teil der anfallenden Kosten
verschlingt die Bewirtung der Hochzeitsgesellschaft. Dementsprechend hoch liegt die Messlatte, die ein Paar hinsichtlich
Service und Qualität anlegt.

„Emotionen spielen
beim Heiraten die
Hauptrolle.“
Ueli Schmidt, Bestwedding
Dafür, dass die Erwartungen erfüllt werden und sich die
Investitionen lohnen, sorgt im Auftrag der Brautleute die Berner Firma Bestwedding von Janine und Ueli Schmidt-Eggli.
Das Eingehen auf die speziellen Bedürfnisse der Paare, das
Offensein für Neues gehört zu den Anforderungen, die das
Unternehmen der Schmidts an Hoteliers stellt. «Wer sich einen Champagnerturm wünscht, der soll ihn auch bekommen.
Die Begründung, es fehle an den geeigneten Gläsern, nimmt
sich so schal aus wie abgestandener Champagner», sagt die
Geschäftsführerin Janine Schmidt-Eggli. Das betroffene Paar
habe seinerzeit auf diese Absage hin die Konsequenzen gezogen und sei auf ein Fünf-Sterne-Haus mit ausreichend Gläsern und einschlägigen architektonischen Turmbaukenntnisse ausgewichen.

Detailpflege - auch vom Gastgeber
Die Liebe und Pflege zum Detail hat aus dem 1997 gegründeten Hochzeitsservice das gemacht, was er heute ist: ein
Dienstleistungsunternehmen, das national mit rund 300 Hotels und Restaurants zusammenarbeitet und inzwischen bei
gut 1000 Hochzeiten organisatorisch Pate gestanden hat. Wer
Ja zu einem bestimmten Haus sagt, der soll den Entscheid
nicht bereuen. Ueli Schmidt: «Emotionen spielen beim Heiraten die Hauptrolle. Darüber muss sich ein Hotelier im Klaren

„Wer sich einen
Champagnerturm
wünscht, der soll ihn
auch bekommen.“

sein und darum das Fest so ausrichten, dass sich die Brautleute gut aufgehoben fühlen. Im Idealfall entsteht zwischen
den Beteiligten ein familiäres Verhältnis. Mit Hoteliers, denen
die notwendige Sensibilität gegenüber einem Brautpaar fehlt,
suchen wir das Gespräch, machen dabei darauf aufmerksam,
was es zu verbessern gibt. Wichtig ist, dass der kleinste realisierbare Wunsch ernst genommen wird, damit sich die frisch
Vermählten wie ein Prinzenpaar fühlen.»

Kommission für Vermittlung
Für die Vermittlung eines Hochzeitsfestes bezahlt der Gastronom eine Kommission an Bestwedding. Über den fälligen
Prozentsatz bei der Erteilung des Auftrags mögen die Schmidts
keine Auskunft geben - höchstens so viel: Er entspreche etwa
demjenigen, den Reisebüros erheben. Worauf es ankommt, so
unter anderem auch beim Verhandeln mit einem potenziellen
Seminaren oder persönlichen Beratungsgesprächen auf Honorarbasis.

„Der Gastronom kann
davon ausgehen, dass
das Paar in 98% der Fällen den Partner
akzeptiert, den wir empfehlen.“
Janine Schmidt, Bestwedding
Bestwedding nimmt sich auf Wunsch der erweiterten Organisation an. Darunter fallen die Abklärungen der Möglichkeiten
im Vorfeld und das provisorische Buchen der Örtlichkeit. «Der
Gastronom kann davon ausgehen, dass das Paar in 98 Prozent
der Fälle den Partner akzeptiert, den wir empfehlen. Bei der
Begleitung durch das Fest unsererseits gibt es nur einen
Ansprechpartner, was den Ablauf und die Einhaltung des
Zeitplans deutlich erleichtert», führt Janine Schmidt aus. Zu
den Aufgaben gehört auch, dass keine peinlichen Fehler unterlaufen. Deshalb Gastgeber, erfahren die Brautleute anlässlich von wird unter anderem exakt festgelegt, was an alkoholischen Getränken ausgeschenkt wird. Ein 30-jähriger Cognac sprengt bekanntlich im Nu jeden Kostenrahmen und ist
abgesehen davon auch kein Garant dafür, dass eineEhe ebenfalls über drei Jahrzehnte hinweg hält.
Nähere Informationen:
Bestwedding GmbH, Chutzenstrasse 70, 3007 Bern. Telefon 0848
88 48 88, www.bestwedding.ch, jschmidt@bestwedding.ch
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