Ein Herz für Hochzeitspaare
Mit professionellem Service an den Traualtar
Rund um das Ja-Wort wünscht sich ein Brautpaar eine prickelnde Jubelfeier. Die Organisation
kann es dem Hochzeitsservice Bestwedding überlassen, der sowohl romantische Lokalitäten vermittelt wie auch Ratschläge zum Brautkuss bereithält.
sol. Herzklopfen, zittrige Hände und weiche Knie
erlebt jede Braut, jeder Bräutigam am sogenannt
schönsten Tag im Leben. Emotionen des Glücks
sind am Hochzeitsfest erwünscht - nicht jedoch die
eisigen Enttäuschungen wegen eines öden Programms, der Ärger auf den penetranten Fotografen
oder der Frust ob des missratenen Menus. Ein professioneller Hochzeitsservice kann Missgriffe und
Peinlichkeiten verhindern.

Klassische Eleganz am Hochzeitsfest
«Die Männer lassen ihre Zukünftige meist mit viel
Freiraum walten, sie schalten sich erst ein, wenn es
ums Budget geht», beobachtet Janine Schmidt, die
zusammen mit ihrem Mann Ueli seit 1997 die erste
und einzige professionelle Beratungsfirma für Hochzeiten in der Schweiz führt. Nur ein verschwindender Teil der 36 000 Ehen, die 2003 in der Schweiz
geschlossen worden sind, nehmen die im Ausland
ganz selbstverständliche Dienstleistung in Anspruch.
Ein Dutzend Hochzeiten betreute das Team von
Bestwedding vergangenes Jahr von A bis Z: Von der
ersten Beratungsstunde nahmen sie die Ideen des
Brautpaars auf, jonglierten mit den Gästelisten im
Büro und betreuten die Eingeladenen am Hochzeitstag.

Märchenkleid und Hochzeitstorte
Die Schatzkiste von Bestwedding birgt einige hun«Unsere Hochzeit soll etwas ganz Besonders werdert Hotels und Restaurants in der Schweiz: eine Arden»: Mit diesem Wunsch beginnen die angehenden
venstube im Bündnerland, ein Terrassenrestaurant
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Familienzwänge und Brautkuss
«Gute Ideen reichen nicht, sie wollen wohlorganisiert und umgesetzt sein», betont die Organisatorin,
die wie eine ideale, erfahrene Trauzeugin agiert und
auch den allenfalls von Onkeln angekündigten peinlichen Sketch aus dem Festabend verbannt. Oftmals
berät sie auch das Brautpaar, wie mit familiären
Zwängen und Bräuchen umzugehen ist oder wie die
heikle Sitzordnung angegangen werden kann. - Witzige und kitschige Hollywood-Filmszenen schrauben
die Erwartungen an den Jubeltag manchmal unheimlich hoch. Da Schweizer Geistliche das Paar üblicherweise nach der Trau-Sequenz entgegen den cineastischen Usanzen nicht explizit zum Kuss auffordern, rät Janine Schmidt dem Bräutigam, sich im
Voraus mit dem Pfarrer auf ein Zeichen oder einen
Hinweis zu einigen. So kann vermieden werden, dass
der Brautkuss vor lauter Nervosität vergessen geht und der einzigartige Hochzeitstag kann seinen unvergesslichen Lauf nehmen.
www.bestwedding.ch
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