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Deine Feier wird
wundervoll..
Für manche ist es nur eine Hochzeit,
für uns ist es eine Romanze,
ein Rock Konzert, eine Comedy Show,
ein Liebesfilm und Emotionen pur.
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Unsere Philosophie
Was macht Fabrik der Liebe so einzigartig
Wir machen deine Hochzeit zu einem
wundervollen
Erlebnis.
Im
Vorfeld
einfacher planbar, auf der Feier selbst schöner und stimmungsvoller und hinterher über
festgehaltene Erinnerungen immer wieder erlebbar.
Aber
wie
schaffen
wir
das
nur?!
Wir als Fabrik der Liebe bieten die eine stetig
wachsende Anzahl an Dienstleistungen aus einer
Hand haben auch einen einzigen Ansprechpartner
für dich parat, der dich grundlegend zu unserem
gesamten Dienstleistungsangebot beraten kann. Alle
Dienstleistungen bieten wir aktuell noch nicht an,
das liegt daran, dass wir nur diejenigen Dienstleistungen mit ins Angebot aufnehmen, von
deren Qualität wir völlig überzeugt sind und die
wir auf unserer eigenen Hochzeit buchen würden.
Wichtig in dem Zusammenhang sind auch die
Personen, die die Dienstleistungen erbringen, nicht
allein die Leistungen selbst. Wir legen sehr viel
Wert auf die Menschen, mit denen wir arbeiten.
Intern arbeiten wir stetig an der Abstimmung
unserer
Dienstleistungen
und
wir
erhöhen durch gegenseitige Unterstützung deren
Qualität, noch viel mehr, es ergeben sich völlig neue
Möglichkeiten, die Einzeldienstleister nicht haben.
Genau das ist auch die große Besonderheit und der
große Mehrwert für euch und eure Feier, denn euer
Planungsaufwand sinkt immens, wie koordinieren
alles im Hintergrund zwischen unseren Dienstleistern.
Die Philosophie von Fabrik der Liebe ist es

Hochzeiten im Vorfeld einfacher planbar, auf der
Feier selbst schöner und stimmungsvoller und
hinterher über festgehaltene Erinnerungen immer wieder erlebbar zu machen. Dies können wir
ermöglichen, da wir viele Dienstleistungen aus einer
Hand anbieten und deren gemeinsame Qualität und
deren Zusammenspiel umfassen und ineinander
greifend in der Hand haben. Das können wenige
Dienstleister
neben uns und daher ist das auch die große
Besonderheit und der große Mehrwert für euch.
Gleichzeitig
bieten
wir
euch
über
Paketbuchungen, die wir im Angebot haben
auch noch einen finanziellen Vorteil gegenüber
Einzelbuchungen.
Und
unsere
einzelnen
Dienstleistungen sind preislich, inhaltlich und
qualitativ im Marktverlgeich sehr konkurrenzfähig
platziert. Das ist uns sehr wichtig und wir sichern auch
ständig die Qualität und verbessern diese weiter.
Natürlich gibt es einzelne Konkurrenten, die
günstiger
sind
oder
auch
vom
Dienstleistungsumfang
mehr
anbieten.
Beides sind keine Alleinstellungsmerkmale über
die wir uns vergleichbar machen wollen. Für uns
stehen Qualität, Freundlichkeit, Erlebbarkeit, Spaß,
Einfachheit und Sicherheit im Vordergrund.
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Deine Feier wird
wundervoll..
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Die Meinung unserer Kunden
Über 12.000 Follower bei Facebook
Bewerten uns mit 5 von 5 Sternen
07.08.16 Maria: Ihr wart großartig! Vielen vielen dank
an dieser Stelle an das gesamte Team! Die Stimmung
war nicht mehr zu überbieten, die Bilder sind wunderschön und das gesamte Team hat eine so wundervolle
Art an sich, dass es mir schwer fällt es zu beschreiben.
Ihr habt eine solche Ruhe ausgestrahlt, dass sich die
Nervosität sofort gelegt hat. Vielen Dank! Wir können
euch guten Gewissens allen empfehlen!
07.07.16 Carolin: Hey ihr Lieben
und jetzt noch mal offiziell damit andere Paare einen
Eindruck haben wie toll ihr seid <3
Da die 10 unsere Hochzeit so schön begleitet hat :-)
Sagen wir 10 gute Gründe für das Fabrik der Liebe
Team *****
Zur Moderation Julia Hagel die beste Moderatorin auf
der Welt :-)
* die der absolute Hammer ist
* super sympathisch und liebevoll
* immer prima auf die Leute eingeht
* super improvisieren kann egal wobei
* klasse ungeplante Überraschungen prima integriert
DJ & Lichttechnik
* super mega geile Musikkombinationen spielt
* erfüllt mit Liebe Gästewünsche
* bringt die Stimmung und den Saal absolut zum
rocken
* bringen coole Effekte ein
* Die können nicht nur geile Musik spielen sondern
auch richtig superhammergeil abtanzen ;-) und die
Hüfte schwingen
Unsere Hochzeit war wundervoll :-) mit Euch.
Wir haben das Gefühl, dass nicht einfach irgendwer
nur eine Dienstleistung erfüllt hat, sondern viel mehr
haben wir eine tolle Freundschaft mit Euch gewonnen.
<3
Ihr habt unsere Hochzeit perfekt gemacht.
Hoffentlich sehen wir Euch bald mal wieder :-* , wir
würden uns freuen.

Diese und weitere Bewertungen könnt ihr auf
unserer Facebook Fanpage nachlesen…

22.06.16 Regine: Vielen Dank für die tolle
Gestaltung unserer Hochzeit! Ihr habt es wirklich
geschafft, dass wir uns wie Gäste auf unserer
eigenen Hochzeit gefühlt haben. Es ist alles (aber
auch wirklich alles!) PERFEKT gelaufen und wir
konnten einfach nur die wunderschönen Momente
unseres besonderen Tages genießen! Die Musik war
super, die Tanzfläche immer voll, die Moderation
ausgezeichnet und die Fotos wunderschön und
super schnell bearbeitet (unsere Hochzeit war vor
zwei Wochen und die Fotos sind jetzt schon
fertig!)!
Auch unsere Familie und Freunde waren begeistert
und haben euch als eingespieltes Team sehr gelobt.
Als ich auf eure Seite gestoßen bin, hatte ich von
Anfang an ein gutes Bauchgefühl und dieses Gefühl
hat mich nicht getäuscht. Ich habe mich zu jeder
Zeit gut beraten und unterstützt gefühlt! Durch
eure Professionalität habe ich mich sofort sicher
und gut aufgehoben gefühlt. Vielen Dank auch
dafür!
Ich kann gar nicht genug sagen, wie toll und
professionell ich Fabrik der Liebe finde.
Also für alle, die nach einem guten Allround-Paket
suchen: Look no further friend - you found it!
In diesem Sinne, ganz liebe Grüße aus Köln!
09.05.16 Michael: An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei Euch für den wunderschönen Tag
bedanken!
Ihr habt uns den ganzen Tag so toll unterstützt und
begleitet, wir haben uns mega wohl gefühlt.
Ihr seid einfach super!
Wir sind froh, Euch an unserem besonderen Tag an
unserer Seite gehabt zu haben. Ihr habt uns vom
ersten Moment an das Gefühl gegeben, dass wir uns
auf Euch verlassen können. Ihr habt immer gute
Laune verbreitet und es hat uns unglaublich viel
Spaß mit Euch gemacht.
Wir wünschen Euch, dass Ihr noch viele andere
Paare an ihrem besonderen Tag begleiten dürft!!!
Ganz viele schöne Grüße aus Baden-Baden
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Unser Team

Wir sind professionell verrueckt
Wir sind ein verrücktes Team, aber keine
Sorge, wir gehen Eure Feier professionell an.
Man muss auch schon ein wenig verrückt im
positiven Sinne sein, um mit allen Eventualitäten und
Persönlichkeiten umgehen zu können, auf die man
bei Hochzeiten trifft. Genau das macht gutes Eventmanagement aus, bestmögliche Planung im Vorfeld,
Flexibilität und Spontanität, wenn es dann doch
anders kommt und dabei sicher auftreten und sogar
mit Freude und guter Laune zu eurer Feier beitragen.
Jedes unserer Teammitglieder ist für Euch so ein
Eventmanager.

Egal ob es unser Moderator ist, der euch durch den
Abend begleitet und eure Gäste unterhält oder unser
Foto uns Videoteam, das euch morgens freundlich
aufmuntert und euch die Aufregung nimmt, oder auch
Alisa, die euch im Vorfeld freundlich berät und euch
auf wichtige Punkte hinweist, die ihr bedenken solltet.
Jedem von uns liegt sehr viel daran, dass Eure Feier wundervoll wird und Ihr ein unvergessliches Fest
erlebt.
Wir veranstalten aus Leidenschaft und Überzeugung
Hochzeiten.
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Unsere Angebote
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Dienstleistungspakete
Spart gewaltig bei der Buchung eines unserer Angebotspaketen und überlasst uns die Arbeit und Planung!
Ihre Inklusivvorteile bei Paketbuchungen, die Ihren Aufwand minimieren und Ihre Planungen vereinfachen:
- Sie erhalten Planungsunterlagen
- Planungsgespräch im Vorfeld der Hochzeit
- Sie sparen anteilig an den Anfahrtkosten, da das Foto und Videoteam gemeinsam anreist
- Sie erhalten ein eingespieltes Team, dass sich gegenseitig unterstützt und es Ihnen einfach macht, den Tag zu genießen, vor und während der Feier
- Sie haben eine einzige Kontaktperson, für Ihre ganzen Anliegen unser Paket betreffend
- Sie haben die Möglichkeit an einem einzgen Termin mit all unseren Dienstleistern zu sprechen und zu planen
- Und nicht zu vergessen, Sie sparen zusätzlich zu diesen Vorteilen auch noch prozentual gegenüber Einzelbuchungen

Paket: Ganztagsbegleitung L*

Musik und Moderation inkl. Licht & Bühnentechnik / 1x Moderator, 1x DJ, 1x Lichttechniker
Fotografie 700-1.000 Bearbeitete Fotos / 1x Fotograf
Videografie 60min. Videolänge / 2x Filmer
Paketpreis: 6.932,00 € (anstatt normal 7.147,00 €)
Ihr spart 214,00 € gegenüber der Einzelbuchung!
Zusätzlicher Bonus: Ihr erhaltet für die Paketbuchung 10% Rabatt auf ein Dekorations- paket bei Jennifer Wesner
Events **

Paket: Ganztagsbegleitung XL*

Musik und Moderation inkl. Licht & Bühnentechnik / 1x Moderator, 1x DJ, 1x Lichttechniker
Fotografie 700-1.000 Bearbeitete Fotos / 1x Fotograf
Videografie 90min. Videolänge / 2x Filmer
Paketpreis: 7.217,00 € (anstatt normal 7.597,00 €)
Ihr spart 379,00 € gegenüber der Einzelbuchung!
Zusätzlicher Bonus: Ihr erhaltet für die Paketbuchung 10% Rabatt auf ein Dekorations- paket bei Jennifer Wesner
Events **

Paket: Ganztagsbegleitung XXL*

Musik und Moderation inkl. Licht & Bühnentechnik / 1x Moderator, 1x DJ, 1x Lichttechniker
Fotografie 700-1.000 Bearbeitete Fotos / 1x Fotograf
Videografie 90min. Videolänge / 2x Filmer
Luxus Nappaleder Fotobuch handgefertigt in Italien (50 Seiten)
Paketpreis: 8.460,00 € (anstatt normal 9.097,00 €)
Ihr spart 636,00 € gegenüber der Einzelbuchung!
Zusätzlicher Bonus: Ihr erhaltet für die Paketbuchung 10% Rabatt auf ein Dekorations- paket bei Jennifer Wesner
Events **

Paket: Ganztagsbegleitung mit PhotoBooth XXL*

Musik und Moderation inkl. Licht & Bühnentechnik / 1x Moderator, 1x DJ, 1x Lichttechniker
Fotografie 700-1.000 Bearbeitete Fotos / 1x Fotograf
Videografie 90min. Videolänge / 2x Filmer
Luxus Nappaleder Fotobuch handgefertigt in Italien (50 Seiten)
Photobooth inkl. Accessoires (Fotoautomat zur Selbstauslösung)
Paketpreis: 8.682,00 € (anstatt normal 9.647,00 €)
Ihr spart 964,00 € gegenüber der Einzelbuchung!
Zusätzlicher Bonus: Ihr erhaltet für die Paketbuchung 10% Rabatt auf ein Dekorations- paket bei Jennifer Wesner
Events **

*Die Angebotsinhalte in den Paketen findet ihr auf den einzelnen
Angebotsseiten. Sie unterscheiden sich inhaltlich nicht vom Gesamtpaket.
**Der Rabatt gilt für die Dekorationspakete, ausgenommen sind Floristik und Papetarie
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Fotografie und
Videografie
Romantische Momente, rührende Emotionen und
lustige Ereignisse, eure Hochzeit besteht aus vielen
davon und wir halten sie alle für euch ansprechend
fest.

Wir filmen und fotografieren mit sehr hochwertigem
Equipment und Stabilisierungssystemen, wie man sie
bei Kinofilmen einsetzt.
Zum Einsatz kommen neben den professionellen
Kameras
auch
Drohnen,
Stative,
Stabilisierungs-systeme, Schienensysteme und
Audiorecorder, um eure Fotos und Videos wie eine
Kinoproduktion wirken zu lassen und für
unvergessliche Erinnerungen zu sorgen.

Und auch bei der Nachbearbeitung der Fotos und
Filme legen wir sehr viel Wert auf Farbgebung,
Vertonung und kurzweilige Szenenwechsel. Wir
erreichen dies dadurch, dass neben 2 Filmern
oft auch noch eine Standkamera für eine dritte
Perspektive zum Einsatz kommt.
Unsere Fotografen und Videografen sind ein
eingespieltes Team, sie agieren für euch gleichzeitig und ihr werdet sie kaum bemerken, wie
Sie eure Feierlichkeiten für euch festhalten.
In wichtigen Momenten, wie morgens beim
Anziehen und beim Brautpaarshooting, setzen sie
euch mit gekonnten Anweisungen und ihrem Charme
optimal in Szene.
Neben eurer Liebe, bleiben euch somit
unvergessliche Erinnerungen, ein Leben lang.
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Fotografie und Videografie Angebote
Foto und Film ganztags 60
Paketpreis: 4.314 €* inkl. MwSt.
Anstatt einzeln 4.448€

Foto und Film ganztags 90
Paketpreis: 4.605 €* inkl. MwSt.
Anstatt einzeln 4.848 €
Foto, Film und Hochzeitsalbum 60
Paketpreis: 5.531 €* inkl. MwSt.
Anstatt einzeln 5.948 €
Foto, Film und Hochzeitsalbum 90
Paketpreis: 5.758 €* inkl. MwSt.
Anstatt einzeln 6.398 €

Hochzeitsfotografie ganztags:(max. 14h bis 0.30 Uhr)
• Planungsgespräch ca. 2 – 4 Wochen vor dem Termin
der Hochzeit
• Ganztägige Begleitung und Fotoreportage, sowie
Brautpaarshooting
• Circa 600-800 bearbeitete Fotos auf DVD oder USB
Stick
Preis: 1.899 €* inkl. MwSt.
(zzgl. Anfahrtskosten in Höhe von 36 Cent pro Km.)

Hochzeitsvideografie Angebot 1: 90min. Film
Planungsgespräch ca. 2 – 4 Wochen vor dem
Termin der Hochzeit
Ganztägige Begleitung und Videoreportage
Circa 90-minütiges Video mit den besten
Momenten, Auftritten, Reden und Highlights des
Tages auf DVD in exklusiver DVD-Hülle.
Preis: 2.999,00 €* inkl. MwSt.
(zzgl. Anfahrtskosten in Höhe von 36 Cent pro
Km.)
Hochzeitsvideografie Angebot 2: 60min. Film
Planungsgespräch ca. 2 – 4 Wochen vor dem
Termin der Hochzeit
Ganztägige Begleitung und Videoreportage
Circa 60-minütiges Video mit den besten
Momenten, Auftritten, Reden und Highlights des
Tages auf DVD in exklusiver DVD-Hülle.
Preis: 2.549,00 €* inkl. MwSt.
(zzgl. Anfahrtskosten in Höhe von 36 Cent pro
Km.)

2h After Wedding Shooting:
Als separate Dienstleistung 399,00 € inkl. MwSt.
Bei Buchung von Hochzeitsfotografie 300,00 € inkl.
MwSt.
Ein Shooting in entspannter Atmosphäre an ihrem
Wunschort ermöglicht euch die Hochzeitsfotos, von
denen ihr immer geträumt habt.
Oft lässt sich das Wunschshooting am selben Tag der
Hochzeit nicht ermöglichen, weil zu wenig Zeit vorhanden ist, weil die Location des Shootings zu weit entfernt
wäre von dem restlichen Geschehen des Hochzeitstages
oder ganz einfach, weil es auch mal vorkommt, dass das
Wetter am Hochzeitstag nicht mitmacht.
Aber das ist alles kein Problem, denn dafür gibt
es ja die Möglichkeit ein After-Wedding Shoot zu *zzgl. einmalig Anfahrtskosten in Höhe von 36 Cent
vereinbaren. Es ist doch auch schön nochmal einen pro Km, da unser Team gemeinsam anreist
Grund zu haben, das Hochzeitskleid ein zweites Mal
anzuziehen und sich vor der Kamera ein zweites Mal sei10
ne Liebe zu bekunden.

Musik, Moderation,
Dj und Lichttechnik
Stimmung ist einer der wichtigsten Bestandteile für
deine Hochzeitsfeier und wir sorgen dafür. Unsere
Musik und Moderationsteams koordinieren für euch
alle Abläufe auf eurer Feier, sorgen für Tanzmusik
und bei Bedarf auch für Unterhaltungspunkte.

Infos zu unserem Programm
Aktuelle Charts (House, Hip- Hop/ RnB, Dance,Pop)
Classics (60er,70er,80er,90er, House; Hip- Hop/ RnB;
Dance, Pop)
Internationale Hits (Russisch Hits, Russisch Classics ,
Polnisch…)
Leistungen:
Schlager
Latino
Bereitstellung von Planungsunterlagen
Rock ´n Roll
Detailliertes Planungsgespräch ca. 2 – 4 Wochen vor
dem Termin der Hochzeit
Internationale Musikrichtungen:
Russisch
Ganztägige Begleitung der Feierlichkeit mit Musik,
Italienisch
Moderation, Lichtanlage
Kroatisch
Albanisch
Gespielt und moderiert wird bis 1.00Uhr.
Infos zur Moderation ihrer Feier

(Zusätzliche Einsatzstunden sind nach Absprache
zubuchbar).

Schuhverkauf (Wir bieten Ihnen verschiedene
Koordination der Abläufe auf der Feier, damit es ein
Möglichkeiten des Schuhverkaufs und gehen auf eure wundervolles Fest wird
Wünsche ein. Wir haben mehrere unterschiedliche
Themen und Kostüme)
Inkl. unserer Musik- und Lichtanlage und deren
Auf- und Abbau
Spiele (Auswahl von verschieden Spielen aus
unserem Spiele Katalog)
Preis: 2.699 Euro inkl. MwSt.
Hintergrundmusik spielen wir auf der Feier auch
während Fotopausen, Essen usw. …)

(zzgl. Anfahrtkosten von 36 Cent pro km)
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Hochzeitsdekoration

Warum kann man Dekoration nicht Pauschal
bepreisbar und damit fest in ein Paket integrierbar,
werden wir manchmal gefragt.
Auch wir fänden das sehr praktisch, wenn es
so wäre, aber Dekoration unterscheidet sich
nun mal grundlegend von den meisten anderen
Dienstleistungen und ähnelt eher dem Catering.
Der Dekorationsaufwand und die Menge des
notwendigen Materials, das eingekauft werden
muss hängt zum einen stark von eurer individuellen
Personenzahl auf der Feier ab, aber auch sehr stark
von der Größe und Beschaffenheit eurer gewählten Location und sogar auch noch von der Jahreszeit, da oft mir Floristik dekoriert wird. Bestimmte
Blumen blühen nur zu bestimmten Jahreszeiten
und jede Blumenart kostet im Einkauf dazu noch
sehr unterschiedlich. Und Genau dieser Teil, die
Floristik, macht den größten Kostenblock im
Einkauf aus.
Diese drei Variablen machen es nahezu unmöglich
pauschale Preise für Dekoration zu nennen. Aus
diesem Grund, ist es auch nahezu immer
notwendig
ein
Beratungsgespräch
zu
führen
und
vor
einem
Angebot diese Variablen zu klären, um Sie
berechenbar für ein Angebot zu machen.
Wir wollen euch nicht desillusionieren, aber einfach
Bilder von Pinterest zu kopieren, sich eine Deko
unabhängig von der Jahreszeit in dem Stil zu
wünschen, so einfach ist es leider nicht jede
Location lässt alles zu, was man sich wünscht und
das Hochzeitsdatum wird auch selten nach den
Monaten gewählt, zu denen die Blumen der
Pinterest-Deko blühen. :)

Aber die gute Seite der Geschichte ist, es gibt
immer Alternativen und Lösungsmöglichkeiten für
individuelle Wünsche.
Ein guter Anfang ist es z.B. zu wissen, dass man die
Kosten für eine Location immer in Kombination zu
den Kosten der Deko betrachten kann. Hat man eine
prunkvolle Location, wie ein Schloss oder eine Villa,
dann reicht sehr dezente Floristik und ein paar wenige
Dekohighlights, um alles festlich erscheinen zu lassen.
Spart man an der Location oder ist man aufgrund der
Personenanzahl an eine (Sport-)Halle oder ähnliches
gebunden, dann sind weitaus mehr Blumen, sowie
Dekoelemente notwendig, um die Location festlich
erscheinen zu lassen.
Weiß man das im Voraus, lassen sich die Kosten
relativ gut einschätzen und man fühlt sich nicht vom
Dekopreis erschlagen, wo man doch so ein
Schnäppchen bei der Locationwahl gemacht hat.
Ein weiterer Tipp ist es die Location zumindest ein
wenig dem Stil der gewünschten Deko zu wählen. Es ist
schwerer und kostenintensiver ein Schloss im rustikalen
Dekostil erscheinen zu lassen, als eine Event-Scheune.
Umgekehrt ist es schwerer eine Scheune in einen
Barocksaal zu verwandeln, als ein Schloss.
Wir hoffen diese Tipps helfen euch bei eurer Planung
ein wenig weiter.
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Hochzeitsdekoration
Jennifer Wesner Events

Der Termin für eure Hochzeit steht bereits und auch
die Location is schon reserviert. Nun fehlt euch noch
der passende dekorative Rahmen für eure Feier?

Das Auge feiert mit !
Darum macht es euch einfach und nutzt
unseren
professionellen Dekorationsservice.
Unser erfahrenes Deko-Team begleitet euch vom
ersten Gespräch bis zum Aufbautag mit viel Liebe
und Hingabe in allen Dekorations- und Floristikangelegenheiten, als wäre es unsere eigene Feierlichkeit!
Besonderheiten die uns ausmachen sind eine
transparente Kostenkalkulation, eine vertragliche Absicherung, faire Preise und qualitativ
hochwertigste Dekomaterialien. Unsere Liebe steckt
in vielen besonderen Details, die den Unterschied
zwischen einer Hochzeit und einer Traumhochzeit
ausmachen.
Zu unseren Leistungen zählen u.A. :
• Saaldekoration
• Brautpaartisch wahlweise mit Hintergrund
• Deckendekoration
• Buffetdekoration
• Bühnendekoration
• Kirchendekoration
• Dekoration für eine Außentrauung
• Outdoordekoration
• allerlei Floristik
• Papetarie
& viele besondere Extras
Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit !

• Als Bonus erhaltet ihr bei der Buchung eines
Dekorationspakets einen wunderschönen
Brautstrauß gratis von uns.
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Hochzeitsdekoration
Katharina Ekkert Weddings
Sie planen ein Fest und wünschen sich für diesen Tag
eine besondere Dekoration?
Das Hauptprinzip unserer Arbeit ist - Exklusivität.
Alles, was wir erschaffen, hat einen einzigartigen
und unverwechselbaren Stil. Fokus und Geschick der
Floristik- Dekoration, Liebe zum Detail und harte
Arbeit an jedem Akzent, ermöglichen es uns,
wirkliche Meisterwerke zu schaffen, an denen mein
Herz hängt.
Wir nehmen uns Zeit für Sie und entwickeln
gemeinsam mit Ihnen eine individuelle und
einzigartige Floristik und Dekoration, damit Sie
als Gastgeber nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Lassen Sie sich in einem persönlichen Gespräch von
der Kreativität und Ideenvielfalt
unseres Teams begeistern.
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Feuerwerk
zur Hochzeit
Wir sind eine neue Kooperation für euch
eingegangen
mit
einem
professionellen
Pyrotechnik-Unternehmen.
Ihr könnt ab sofort eure Brautpaare, Kinder und
Freunde mit einem Feuerwerk Überraschen.
Leistungen:
Das Feuerwerk ist inkl. einem Buzzer zum Starten durch das Brautpaar, einem Lichterherz in dem
die Initialen des Brautpaares stehen und es wird zu
einem Wunschlied abgefeuert.

Preis: 1270,00 Euro inkl. MwSt.
(20km Anfahrt um Pforzheim sind inkl. Jeder weitere Km 30Cent)
Die Reaktionen auf diese Überraschung allerdings,
sind unbezahlbar.
Ihr nennt uns bei der Buchung neben dem
Wunschliedtitel und Interpreten auch zwei Hauptfarben, die das Feuerwerk haben soll (z.B. rot und
weiß) und natürlich eure Kontaktdaten und Anschrift.
Wir übernehmen für euch die Buchung und ihr erhaltet direkt eine Bestätigung vom Pyrotechniker,
dass alles fix ist.
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Deine Feier wird
wundervoll..
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Fabrik der Liebe Wedding Guide
Wir von Fabrik der Liebe erleben jährlich rund 80
Hochzeiten. Jede davon ist unterschiedlich, was
man eigentlich nicht unbedingt annehmen sollte.
Wir selbst versuchen aus jeder Hochzeit zu lernen,
damit wir eure Feier schöner und stimmungsvoller
gestalten können. Wir arbeiten sowohl daran unsere eigenen Dienstleister im Zusammenspiel zu
optimieren, als auch daran die anderen Dienstleister,
die ihr neben unseren Teams auf eurer Feier habt,
bestmöglich einzubeziehen.
Nun schöpfen wir mittlerweile aus einem
Erfahrungsschatz von ca. 250 Hochzeitserfahrungen
und möchten euch damit bei eurer Hochzeitsplanung zur Seite stehen. Manchmal werden wir dabei
sarkastisch sein und ein wenig übertreiben,
aber so sind wir nun mal. Nehmt es mit einem
Augenzwinkern ;)

Wir werden nach und nach einen Fabrik der
Liebe Wedding Guide erstellen, der euch eure
Planung erleichtern und es euch ermöglichen soll,
Fettnäpfchen zu vermeiden. Aber keine Panik,
ihr müsst nicht gleich zum Hypochonder werden
und auch nicht zu Brautzilla, damit es mit einer
schönen Hochzeit klappt. Ihr werdet ohnehin im Vorfeld
alles bestmöglich planen und dennoch gehört neben
all dem Stress auch ein wenig Gelassenheit dazu,
wenn auf der Feier etwas nicht ganz so rund läuft,
denn das Wichtigste am Tage der Hochzeit seid am
Ende nur Ihr, das Brautpaar, und eure lieben Gäste,
die sich riesig darauf freuen mit euch zu feiern. Alles
andere steht dem hinten an.

Er hat mich gefragt, wo fange ich an?
So, aber nun genug der Vorworte, steigen wir ein ins
erste Thema des Fabrik der Liebe Wedding Guide.
Oh mein Gott, er hat mich gefragt – und ich
habe JA gesagt! Wie komme ich nun zu meiner
Traumhochzeit? Wo fange ich nur an?

Erfahrungen mit Hochzeiten hat, denn die Vorlaufzeiten und Reihenfolgen sind fragwürdig und nicht
begründet. Wir wollen euch dagegen plausibel
erklären, wie ihr am besten anfangen solltet und wie
das unsere Brautpaare meistens tun.

Es gibt für diese Fragen im Internet bereits viele
Hinweise und Checklisten, wobei nicht klar ist, ob
diese jemand erstellt hat, der wirklich Ahnung und
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Generell gilt, die guten Dienstleister in der
Hochzeitsbranche sind sehr gefragt und werden oft
über Mundpropaganda weiterempfohlen. Es gibt auch
viele schwarze Schafe, die ebenfalls von der
Branche profitieren wollen und daher ist es
schwierig über Google oder Hochzeitsmessen, die
besten Anbieter zu finden. Wenn ihr z.B. über
Google nach dem besten Floristen sucht, dann findet
ihr vermutlich den, der sich selbst am häufigsten so
bezeichnet. Er muss dies lange noch nicht sein. Geht
ihr über Hochzeitsportale, müsst ihr auch vorsichtig
sein, denn die besten Anbieter sind oft gar nicht
darauf vertreten, weil ihre Marke so wertvoll und
bekannt ist, daher die Nachfrage nach Ihnen so groß
ist, dass es Ihrer Marke vermutlich eher schaden
würde und einer Mittelmäßigen Portalmarke
vermarktet und vermittelt zu werden.
Fragt doch stattdessen in eurem Freundeskreis erstmal, ob sie euch Dienstleister empfehlen können.
Bands, Fotografen, Floristen, Videografen,
Dekorateure usw. (oder kommt doch einfach zu uns…
– kleiner Spaß).
Eure Freunde kennen sicher einige interessante
Dienstleister. Heutzutage posten sie euch bei einer
Frage über soziale Netzwerke sicher gleich eine
Vielzahl von Links, durch die ihr euch dann in Ruhe
klicken könnt.
Wichtig ist dabei, dass die guten Anbieter 18 – 10
Monate im Voraus ausgebucht sind. Es gibt dabei
Termine, die häufiger angefragt werden als andere.
Also je früher desto besser anfragen. Oder bei
Gefallen pro forma gleich mal über Facebook folgen,
dann hat man den Kontakt, falls mal zufällig eine
Hochzeit ansteht

Einige Brautpaare fragen während der Locationsuche
bei uns an, zu welchen Terminen wir noch freie
Kapazitäten haben, weil Ihnen unsere
Dienstleistungen wichtig sind. Wir unterstützen hier
immer mit Auskunft, können die Termine aber im
Grunde nicht freihalten. Es muss in solchen Fällen
eine enge Abstimmung zwischen Brautpaar – Location
und dem Dienstleister gehalten werden. Hier liegt die
Pflicht sich eng abzustimmen bei euch, dem Brautpaar
und nicht bei dem Dienstleister. Gefragte
Dienstleister halten Termine generell ohne feste
Buchung nicht frei, weil sie sehr viele Anfragen
bekommen und sich viele Brautpaare nie wieder
melden. Daher müssen die Dienstleister dies oft so
handhaben.
Wenn ihr eure Location gefunden und fest gebucht
habt, dann kann die Buchung der wichtigsten Dienstleister beginnen. Die Reihenfolge ist bei jedem Brautpaar ein wenig unterschiedliche, je nach Priorität. Wir
empfehlen auf jeden Fall, Musik, Foto, Video und
Catering frühzeitig zu buchen. Es sind vor allem die
Dienstleistungen, die sehr stark an Individuen geknüpft
sind, die schnell ausgebucht sind. Dienstleistungen, die
sich auf Artikel und Gegenstände beziehen, sind meist
nicht so dringend. Ein konkretes Beispiel ist
Dekoration, diese ist in der Regel nicht ganz so
dringend und man kann sie im Grunde auch nicht so
schnell buchen, weil man das Design und den Entwurf
erarbeitet, bevor man bucht. Würde man hier warten
mit der Buchung aller Dienstleister, bis die Deko steht,
dann wären vermutlich alle Wunsch-Dienstleister
bereits vergriffen.
All die anderen Besorgungen kann man im Grunde
nach Fahrplan der Hochzeitschecklisten durchführen,
hier stimmen die Vorlaufzeiten unserer Erfahrung nach.

Jetzt zur Beantwortung der eigentlichen Frage, ihr
solltet bei der Dienstleistersuche auf jeden Fall mit
der Location anfangen – aus folgendem Grund: Jeder
Dienstleister, den ihr sonst buchen möchtet, muss für
sein Angebot im Grunde wissen, wo der Einsatzort
sein wird. So einfach ist das.
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Vertraege- warum sie so wichtig sind
In dieser Folge unseres Fabrik der Liebe Wedding
Guide geht es um das Thema Verträge und warum
diese so wichtig sind.
Um euch gleich auf den Boden zu holen, auch
Verträge schützen nicht davor, dass etwas schief
gehen kann. Aber ihr habt durch Verträge mehrere
Vorteile und Absicherungen, außerdem sind Verträge
und geregelte Geschäftsprozesse ein Indikator dafür,
wie professionell eure Dienstleister arbeitet.
Das Hochzeitsgeschäft ist nun einmal sehr
interessant, darum tummeln sich viele Anbieter in
dem Geschäftsfeld, man findet die gesamte Bandbreite vom Amateur, bis zum hochprofessionellen
Anbieter. Auf den Hochzeiten, die wir erleben, ist es
oft ein Mix, jedoch empfehlen wir unseren
Brautpaaren ausschließlich Anbieter zu wählen, die
Ihnen die Leistung vertraglich zusichern. Wir haben
es schon zu häufig erlebt, dass ein Dienstleister kurzfristig absprang, weil er ein besseres Event in Aussicht hatte oder sogar ohne Information während der
laufenden Hochzeit gar nicht erschien. Das ist immer
sehr enttäuschend für das Brautpaar und sorgt nicht
nur auf der Feier für Unmut, sondern auch die Fotound Videoaufnahmen halten den Tag über die
enttäuschten Gesichter fest. So etwas sollte nicht sein.
Das ganze hört sich jetzt sehr negativ an, darum
möchten wir an dieser Stelle betonen, solche Fälle
kommen relativ selten vor, aber sie kommen eben
hin- und wieder vor. Und auch wenn die
Dienstleister ihren Dienst nach bestem Wissen und
Gewissen erbringen, kann es auch in seltenen Fällen
zu Missgeschicken kommen, auch bei
professionellen Unternehmen passieren Fehler, so
sehr man dies auch zu vermeiden sucht, aber diese
Unternehmen sind meist wenigstens so hilfsbereit
und sorgen für Entschädigung oder Ersatz, wenn
etwas nicht so läuft, wie es hätte laufen sollen.
Es ist übrigens auch für die Dienstleister immens
wichtig Verträge zu haben, die Ihnen die
Dienstleistungsabnahme zum vereinbarten Termin
zusagen und genau beschreiben, was das Brautpaar
an Leistung zu erwarten hat und geliefert bekommt.
Es gibt nämlich auch Fälle höherer Gewalt, so dass
eine Hochzeit kurzfristig nicht stattfinden kann und
bei den Dienstleistern entstehen bereits mit der
Buchung erste Kosten, für das Anfertigen von
Verträgen, die Zeit der Verhandlungen und in manchen Fällen, wie bei der Dekoration, werden frühzei-

tig
Artikel angeschafft für eure Feiern. Kurzfristige
Absagen von Brautpaaren haben wir auch bereits
erlebt, wir selbst haben bisher allerdings noch nie abgesagt, da wir im Notfall für Ersatz sorgen, sollte eines
unserer Teammitglieder ausfallen. Wir haben immer
ein paar Personen als Reserve auf Abruf bereit.
Es gibt in ganz seltenen Fällen auch
Meinungsverschiedenheiten über Inhalt und Umfang
der Leistung, hierfür sind Verträge besonders
wichtig, denn sie sichern euch als Brautpaar und auch
eure Dienstleister gegenseitig ab. Der Inhalt der Dienstleistung sollte möglichst genau beschrieben sein und
Fragen sollten vor der Unterzeichnung geklärt werden.
Wir erleben es hin und wieder einmal, dass ein Brautpaar mehr möchte, als vereinbart ist. Und
dieses „MEHR“ ist im Grunde der Knackpunkt. Es
muss bestimmte messbare Kennzahlen in den
Verträgen, die im Zweifelsfall einen Abgleich ermöglichen zwischen dem vereinbarten und geleisteten Umfang. Ein Knackpunkt ist das ganze, weil reine Kennzahlen euch nicht glücklich machen werden.
Folgendes Beispiel: Ein Fotograf hat euch vertraglich
600 Fotos versprochen, zu einem sehr günstigen Preis.
Ihr habt daher einem anderen abgesagt, bei dem die
600 Fotos doppelt so teuer waren. Nun preislich und
von der Stückzahl lassen sich die Angebote eindeutig
vergleichen, aber bedenkt dabei folgendes, es geht um
das Gesamtpaket, das ihr erhaltet, bei jeder
Dienstleistung! Wir werdet ihr im Vorfeld, während
und nach der Feier betreut?! Wie sind die Menschen,
die die Dienstleistung erbringen? Ihr werdet
einigermaßen viel Zeit mit Ihnen verbringen und
manche davon werden zusammen mit euren Gästen
und euch auf der Feier sein…. lasst dies alles in eure
Entscheidung mit einfließen. Zum Beispiel zurück,
Ihr zahlt am Ende nicht für eine Stückzahl von Fotos,
sondern für die Betreuung vor, während und nach der
Feier, für die Lebenszeit, die ein Dienstleister mit euch
teilt, für die Stimmung, die er verbreitet und für seinen
kreativen Einfluß auf eure Feier und Erinnerungen. Ein
Fotograf spiegelt am Ende all dies in seinen Bildern für
euch wider. Er trägt dazu bei, dass ihr schöne
Erinnerungen, genauso wie jeder weitere
Dienstleister, nur er ist der, der sie für euch festhält.
Bei ihm ist der Unterschied, wie gut er eure
Geschichte in seinen 600 Bildern erzählt. Welche
Momente, die ihr nicht seht oder nicht bewusst wahr21

nimmt, er für euch festhält. Genau so ließe sich das
auf jede andere Dienstleistung abbilden, die würde
jedoch für diesen Artikel zu weit führen.
Ich denke ihr wisst, was wir mit dem Artikel im
Grunde sagen wollen, Verträge sind wichtig. Allein
das Vorhanden sein zeigt, dass ein Dienstleister
seine Arbeit ernst nimmt. Kenngrößen in Verträgen
sind auch wichtig, sie können oft jedoch nur
Einsatzdauer und gelieferte Stückzahlen beziffern,
qualitativ Dienstleistungen zu bewerten, dass ist
immer sehr individuell und Geschmacksache. Und
bekanntlich lässt sich über Geschmack nur schwer
streiten, daher solltet ihr euch im Vorfeld gut
informieren und Beispiele eurer Dienstleister
ansehen, ihnen auch wenn möglich über längere Zeit
in den Medien folgen, damit ihr sie kennenlernt.
Und hier kommt noch zwei kleine, aber
wichtigerTipps für die Brautpaare, die das Budget in
den Vordergrund rücken. Wenn ihr
semi-professionelle Dienstleister bucht, die ohne Verträge arbeiten und auch nicht alles abrechnen, dann
kann es gut gehen und es geht auch meist gut. Diese
Anbieter sind qualitativ oft gut, können auch besser
sein als offizielle, professionelle Anbieter, die alles
abrechnen und natürlich teurer sind. Wenn
jedoch etwas schief geht, fehlt euch jegliche Grundlage uns Nachweise sind nahezu unmöglich.
Wir warnen ausdrücklich davor.
Der zweite Tipp bezieht sich auf die Kontaktaufnahme und mögliche Verhandlungen mit euren Dienstleistern, und ich spreche jetzt für uns alle von
Fabrik der Liebe und auch für viele andere
engagierte Dienstleister, ihr kauft bei uns kein gebrauchtes Auto und auch kein Stück Fleisch an der
Theke, ihr möchtet, dass wir euren Hochzeitstag zu
einem der wundervollsten Erlebnisse eures Lebens
machen und uns ist das ebenso das wichtigste
überhaupt. Jede Geschäftsbeziehung ist für uns viel
mehr, als nur ein Geschäft, wir leben jeden Moment
mit euch und fühlen jede Emotion mit. Wir werden
ein teil von euch und euren Gästen, wir bauen euch
auf, wenn etwas nicht rund läuft und wir holen euch
runter, wenn ihr aufgeregt seid, damit ihr den Tag
genießen könnt.
Unsere Teams machen dies im Vorfeld bei der
Planungsphase, morgens am Tag der Hochzeit sind es
unsere Foto- und Videografen, abends auf der Feier
unsere Musikteams und alle anderen anwesenden
Teammitglieder, also nehmt uns bitte auch als
wichtigen Teil wahr, der wertvoll für euch uns eure
Feier ist. Wenn ihr uns im ersten Kontakt auf Preise
reduziert, dann grenzt es oft an Kränkung, weil diese Leistungen scheinbar nicht wertgeschätzt werden.

Wir bieten übrigens bei Paketbuchungen von uns aus
bereits Rabatte an, um diese Diskussion nicht führen
zu müssen. Wir kommen nämlich gerne zu euch und
wir sind auch mit vielen Brautpaaren nach der
Hochzeit weiterhin befreundet und freuen uns immer
wieder sie auf weiteren Feiern zu treffen.
Dies alles kann durch Anfragen, die im Erstkontakt
nach Preisrabatten oder ähnlichem fragen, gehemmt
werden. Und mal ehrlich, Ihr habt viel mehr davon,
wenn ihr Dienstleister auf eurer Feier habt, die keinen
fragwürdigen ersten Eindruck von euch haben, sondern
alles für eure Feier und eure Stimmung geben
Ich denke wirklich, dass ist bei jedem Dienstleister,
der aus Überzeugung handelt ebenso.
Generell gilt, die Freude über einen günstigen Preis
verfliegt schneller, als die Enttäuschung über schlechte
Qualität anhält.
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Was kostet eine Hochzeit?
Unsere dritte Folge des Fabrik der Liebe Wedding
Guide geht einer der wichtigsten Fragen nach: Was
kostet mich meine Hochzeit?
Man findet im Internet wirklich viel Humbug, wenn
man diese Frage bei Google eingibt. Wir haben es getestet und landen auf einer Seite, die die
„durchschnittlichen Kosten einer Hochzeit im
deutschsprachigen Raum 2015“ auf 5.500 €
veranschlagt für 60 Gäste.
Wenn wir kurz mal überschlagen und wirklich von
einer sehr kleinen Feier, nur Standesamt und danach
für 60 Leute Essen in einem Restaurant ausgehen,
dann liegen wir bei folgenden Werten:
Mehrgängemenü nur Essen: 60 Gäste x 40 Euro =
2.400 €
Getränke: 1.000 Euro
Brautringe: 1.000 – 2.000 Euro
Brautkleid: 1.000 – 4.000 Euro
Anzug Bräutigam: 500 – 1.000 Euro
Brautstrauss: 100 – 200 Euro
Ich brauche die Liste nicht weiterführen, denn es fehlen noch Haare und Make-Up, ein eventuelles
Hochzeitsmobil, Übernachtung im Hotel, Flitterwochen etc.
Es sei erwähnt, dass es auch weitaus realistischere
Hochrechnungen zu finden gibt, wobei diese wenig
konkret sind und nach oben immer alles als offen
beschrieben wird.
(z.B.: http://www.in-sachen-hochzeit.de/ratgeber/99/
Budgetplan-Kosten-einer-Hochzeit.html)
Kurz gesagt, keiner kann euch genau sagen, was eure
Hochzeit kosten wird, aber wir können euch aus der
Erfahrung von 250 Hochzeiten ein paar Tipps und
Rahmenwerte liefern.
Lasst euch zu Beginn eines gesagt sein, eine Hochzeit
ist keine Taufe oder Kommunion, die normalerweise,
wie oben beschrieben abgehandelt wird, indem man
kurz ja sagt und danach essen geht. Die
Hochzeiten, die wir erleben sind Ganztagesevents, die
morgens beim Ankleiden beginnen und spät nachts
enden, wenn das Brautpaar erschöpft vom Feiern ins
Bett fällt. Und verdammt, so muss es auch sein, oder
nicht!?
Eine Hochzeit ist etwas, an das man sich sein ganzes
Leben lang mit einem breiten Lächeln erinnern will,
weil sie so wundervoll war. Man möchte doch nicht

ein Leben lang zurückdenken, ach die Feier war toll,
aber hätte ich doch nur…
So bitte nicht, ihr werdet euch das nicht verzeihen. Und
an alle Bräutigame dieser Welt, wenn eure Braut etwas
möchte und es geht insgesamt um 1.000-2.000 Euro
mehr, dann seht das als Investition in eure nächsten 40
Jahre oder mehr. Wenn ihr an der Hochzeit ein wenig
zu knausrig seit, dann hört ihr das bei jeder
Gelegenheit für den Rest eures Lebens.
Auch hier ist es übrigens unsere Erfahrung, die spricht.
Unser genereller Tipp, um für euch selbst die
Prioritäten festzulegen, welche Dienstleistungen ihr
höher budgetiert, als andere:
Bei den Dienstleistungen ist es so, die meisten Dienstleistungen sind auf diesen einen Tag gerichtet und
auch sehr wichtig. Es gibt auch Dienstleistungen, die
auf eure Leben danach ausgerichtet sind, um den Tag
festzuhalten.
Bei allem was an dem Hochzeitstag passiert und gebucht wird, stellt euch die folgende Frage, wenn das
Budget eine Rolle spielt: Was ist uns als Brautpaar am
wichtigsten?
Was macht es für uns zur wundervollen Feier?
Oft wird Musik gebucht, weil die Eltern es erwarten,
dass auf der Feier dies uns das läuft. Oft wird bei
Catering dies und das gebucht, weil man den Gästen
eine Show und exzellentes Essen bieten will, damit alle
zufrieden sind.
Nicht falsch verstehen, das ist auch alles sehr wichtig,
aber es ist EUER FEST, euer Fest als Brautpaar und
alle anderen sind Gäste, sie kommen um mit euch zu
feiern. Also entscheidet IHR auch, was auf eurer Feier
passieren soll. Und ihr solltet abwägen und diese
Entscheidung bewusst treffen.
Ein konkretes Beispiel, wenn ihr tolles Catering gebucht habt, muss es dann noch das Spanferkel sein und
auch der Sektempfang mit den Canapes?
Eventuell wollt ihr die Zeit anstatt mit Essen lieber mit
dem Feiern verbringen und viel tanzen, dann spart das
Geld und bucht lieber die besser Band, oder den besseren DJ oder uns (Spaß)
Nun zu dem Sonderfall Erinnerungen. Alles was mit
Fotos, Videos und Hochzeitsalben etc. zu tun hat, das
ist auf den Rest eures Lebens gerichtet. D.h. unterschätzt nicht, wie wichtig diese Dienstleistungen im
Vergleich zu den anderen sind. Sobald eure Feier vorbei ist, bleiben euch nur noch wertvolle Erinnerungen.
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Wenn ihr euch entscheidet, hier zu sparen, dann macht
es zur bewussten Entscheidung, dass euch diese
Erinnerungen nicht so wertvoll sind. Die Investition in
Fotos und Videos bleibt ein Leben lang. Wenn es z.B.
um 2.000 Euro mehr oder weniger geht, dann rechnet
einfach mal mit 30 Jahren, die euch diese Erinnerungen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern
werden. Das sind 360 Monate und ihr kommt dann
bei 2.000 Euro auf 5,50 Euro pro Monat. D.h. geht ihr
einmal weniger im Monat einen Burger weniger essen
oder ihr raucht eine Schachtel weniger, was sowieso
gesünder ist, dann hat sich die
Investition schon wieder amortisiert. Ganz davon abgesehen, wie schön ist es doch irgendwann mal mit
den eigenen Kindern, wenn diese im Begriff sind zu
heiraten, die eigene Hochzeit anzusehen und davon
nicht nur wage erzählen zu können.
So, genug des Hintergrundwissens, jetzt werden wir
konkret.
Es gibt auf eurer Hochzeit Kostenbestandteile, die
sind fix und es gibt Kosten die sind variabel nach
Gäste zahl. Wenn man es genau nimmt, dann gibt es
auch sprungfixe Kosten, für alle BWLer. Das
bedeutet, wenn eure Gästeanzahl die 150
überschreitet, dann müsst ihr eine größere Halle
buchen für die Feier, die dann 3.500 anstatt 2.000
Euro kostet.
Wir gehen nun in unserem Rechenbeispiel von 150
Gästen aus, weil unsere Hochzeiten sich zu 90% im
Rahmen von 100-200 Gästen bewegen. Es sind
Ganztagsfeiern in Deutschland mit Brautpaaren unterschiedlichem kulturellem Hintergrund.
Dazu gehören vor allem deutsch, russisch, polnisch,
türkisch, kroatisch, griechisch, italienisch aber auch
weitere Kulturen.
Wir führen euch jetzt die größten Kostenblöcke
unserer Hochzeitserfahrung nach für 150 Personen an.
Nach oben ist immer offen, nach unten qualitativ
meist nicht zu empfehlen:
Catering (Buffetform): 150 x 38 Euro = 5.700 Euro
Manchmal Personal zusätzlich: 600 – 800 Euro
Getränke: 500 – 1.500 Euro
Eventlocation 2.000 – 3.500 Euro
Dekoration u. Floristik für Kirche, Eventlocation,
Auto: 3.000 – 6.000 Euro
(Die Dekoration hängt direkt mit der Location
zusammen. Teure Location meist wenig Deko.
Günstige Location muss stark dekoriert werden.
Hintergrundinfo: Die Floristik kostet alleine im Einkauf, ohne Arbeiten daran, also Sträusse und Vasen
herrichten mindestens 600 – 1000 Euro)
Band, DJ, Moderation inkl. Lichttechnik: 2.000 –

4.000 Euro
Brautkleid inkl. Schuhe: 1.000 – 3.500 Euro
Anzug Bräutigam inkl. Schuhe: 500 – 1.000 Euro
Trauringe: 1.000 – 2.000 Euro
Brautstrauss: 100 – 200 Euro
Hochzeitsvideo: 2.000 – 3.500 Euro
Hochzeitsfotos: 1.500 – 2.500 Euro
Hochzeitsalbum: 1.500 Euro
Einladungskarten: 300 Euro
Dankeskarten: 300 Euro
Haare, Make-Up und Schmuck (Sie): 200 – 400 Euro
Haare, Make-Up und Schmuck (Er): 100 – 200 Euro
Hochzeitstorte: 200 – 400 Euro
Hochzeitsauto: 200 – 500 Euro
Feuerwerk: 1.000 Euro
Tanzkurs: 100 – 200 Euro
Weitere Kleinigkeiten, wie Ringkissen,
Gastgeschenke etc. kommen noch hinzu
Sonstige Kosten, die man nicht direkt dem Event
zuordnet:
Flitterwochen: 2.000 – 5.000 Euro
Ehevertrag: 300 – 2.000 Euro
Mit dieser Aufstellung sollten wir die
wichtigsten Kostenblöcke aufgeführt haben, so wie
wir sie bei unseren eigenen Hochzeiten und denen
unserer Brautpaare miterlebt haben. Generell gilt,
günstiger und teuer sind bei jedem der Einzelpunkte
möglich, aber die Werte sind ein guter Durchschnitt.
Man muss auf jeden Fall immer bedenken, dass bei
einer Hochzeit der Satz nicht gilt: Wer günstig kauft,
kauft zweimal.
Wir kommen damit auf ein Gesamtergebnis für eine
Hochzeit mit 150 Personen ab: 25.500 € (ohne Ehevertrag und Flitterwochen)
Ihr könnt uns gerne eure Erfahrungen in den
Kommentare posten.
Wir hoffen diese Aufstellung hilft euch ein wenig die
wahren Kosten einer Hochzeit realistisch
einzuschätzen.
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Tipps die euren Hochzeitstag angenehmer und die
Feier schoener machen
Es gibt wieder eine neue Folge unseres Fabrik der
Liebe Wedding Guide.
In Folge 4 geben wir euch Tipps, durch deren Anwendung euer Hochzeitstag angenehmer und eure Feier
schöner verlaufen können.
Fangen wir ohne lange Vorrede gleich an, denn die
Punkte, die wir aufzählen werden, haben sich mehrfach bewährt:
Macht euch nicht zu Hause fertig, sondern in einem
schönen Hotel, wenn ihr sehr elegante Foto und
Videoaufnahmen möchtet. Oft sind die Hotelzimmer
eher schlicht, minimalistisch und dennoch elegant
eingerichtet, es lenkt nicht zu sehr von euch ab.
Meist ist auch Platz für eure Brautjungfern und es
entstehen lustige Getting Ready Bilder und Videoaufnahmen. Nach der Feier könnt ihr dann gemeinsam
mit dem Bräutigam ins Hotelzimmer zurückkehren.
Nehmt dem Bräutigam ebenfalls im Hotel ein
weiteres Zimmer zum fertig machen, so bekommt ihr
von ihm ebenfalls ein paar schöne Aufnahmen und
man kann in der Lobby oder im Garten des Hotels oft
den Ersten Blick inszenieren, damit dieser Moment
sehr romantisch wird. Oft gibt es einen langen
Säulengang oder ähnliches, das man dafür nutzen
kann.
Wenn ihr nur eine Stylistin (Visagistin, Frisörin, Make-Up Artistin) morgens bei euch habt und diese
neben euch auch eure Brautjungfern stylen muss,
dann lasst euch zuerst stylen. So seid ihr auf jeden
Fall rechtzeitig fertig zur Trauung und wenn eure
Foto- und Videografen anrücken. Anders herum haben wir auch schon einmal ziemlich lange in der
Kirche warten müssen auf die Braut, weil es Verzug
gab.
Wenn möglich, dann lasst eure Gäste während der
Feier nicht lange warten. Lässt es sich so arrangieren,
dann sind Pärchenfotos vor der Trauung für den Tagesablauf eleganter, als nach der Trauung. Die Gäste
wollen immer kurz mit euch reden und euch beglückwünschen, daher kommt ihr nach der Trauung ohnehin nicht sofort weg zum Shooting.
Beim Einschreiten in die Kirche, haltet Abstand
zum(r) Pfarrer(in), sofern er(sie) mit euch in die
Kirche einzieht. Wenn ihr schöne Aufnahmen vom
Entlangschreiten im Kirchenkorridor haben möchtet
und man eure und die Emotionen der begleitenden
Person (Vater, Mutter, zukünftiger Ehemann) schön

sehen soll, dann ist Abstand sehr wichtig, da sonst nur
der(die) Pfarrer(in) auf jedem Bild zu sehen ist.
Lauft langsam und nehmt jeden Moment bewusst
wahr, es ist euer Moment. Einer der wichtigsten und
schönsten im Leben.
Gebt am Ende der Trauung Anweisungen, wie die
Gäste sich verhalten sollen oder lasst es den Pfarrer
verkünden. So wissen alle, ob sie zuerst aus der
Kirche gehen sollen, ob es ein Gruppenfoto gibt oder
ob ihr als Brautpaar zuerst die Halle verlässt.
Bei der Ankunft in der Festlocation bietet es sich an
direkt bei der Gratulation aller Gäste auch gleich ein
Foto mit euch zu machen. So ist KEINE weitere
Fotopause notwendig und es kann ununterbrochen gefeiert werden. Dadurch, dass die Personen nur einmal
eine Schlange bilden müssen und nur einmal zusammengerufen werden müssen/ bzw. bereits in Gruppen
gratulieren, spart ihr euch immens viel Zeit. Zeit die
an diesem Tag Gold wert ist. Ihr spart nahezu eine
Stunde, das bedeutet mindestens 15% mehr Zeit für
die eigentliche Feier.
Bei der Ablaufplanung der Feier ist es ratsam eine
gute Mischung aus Show-, Tanz- und Ruhepunkten
zum Essen/Reden zu haben. Meist regeln das Hochzeitsplaner oder bei uns die Moderatoren. Bei
manchen Feiern sind es die Trauzeugen (davon raten
wir ab, da diese ebenfalls mit euch feiern sollen).
Achtet darauf, dass eure Planung ein wenig Puffer
lässt und es immer noch Punkte in der Hinterhand
gibt, die man einbauen kann, sollte es notwendig sein
(z.B. lustige Tanzspiele oder ähnliches).
Was ihr selbst scheinbar nicht kontrollieren könnt,
dass sind Überraschungspunkte, die eure
Verwandten und Freunde für euch vorbereiten. Diese
Punkte kommen meist unverhofft und können den
eigentlich geplanten Ablauf sehr durcheinander wirbeln und der Stimmung auf der Feier einen Abbruch
tun. Es ist nämlich so, wenn eure Lieben euch etwas
vorbereiten und sich die Mühe machen, dann wird der
Punkt von uns zumindest immer mit eingebaut. Diese
Zeit geht dann jedoch vom Tanzen ab.
Unser Tipp ist daher folgender, kommuniziert in
eurer Einladungskarte, -Email oder im Telefonat
bereits, dass Überraschungen samt Dauer an die
Trauzeugen vorab, am besten bis zu einem Datum,
weitergegeben werden sollen. Im besten Fall begrenzt
ihr jeden Einlagepunkt auf 15 Minuten.
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Die Trauzeugen können das dann einplanen oder im
Falle, dass ihr Hochzeitsplaner oder einen unserer
Moderatoren gebucht habt, dann können sie ihm(ihr)
diese Infos weitergeben. Auf diese Weise kann der
Planer das beste Gleichgewicht zwischen Unterhaltung und Tanz ermitteln und die passende
Reihenfolge festlegen. Der Grund, warum dies hilfreich ist, ist einfach folgender, wenn jemand etwas für
euch plant, dann meint er es gut und macht sich erstmal keine Gedanken über den Gesamtablauf der Feier
oder ob auch andere Gäste
Überraschungspunkte planen. Auch viel gut
gemeintes hilft nicht immer viel. Es gab schon einige
Feiern, auf denen man erst nach 24 Uhr tanzen
konnte, weil es zu viele und zu lange Programmpunkte gab. Das ist sehr schade, denn viele Gäste kommen
auch, um mit euch ausgelassen zu tanzen und müssen
eventuell nach 24Uhr wegen der Kinder schon wieder
nach Hause.
So das war es erstmal mit den Hinweisen, die uns
immer wieder hilfreich erscheinen. Sofern uns
weitere einfallen, werden wir die Liste nachträglich
erweitern. Solltet ihr selbst Hinweise haben, postet
Sie einfach als Kommentar oder sendet sie uns per
Email, dann bauen wir sie gerne ein.
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Deine Party! Du bestimmst!
Ja, mag sein, der Titel deckt nicht alles ab, was ich
gerne mit dem Artikel abhandeln möchte, aber zumindest einen großen Teil davon. Es geht heute nämlich
um den Inhalt, den Ablauf, die Zeitplanung und deine
damit zusammenhängende Möglichkeit deine Hochzeit bewusst wahrzunehmen, sie zu erleben und vor
allem sie zu genießen.
Es fängt bereit am Tag vor der Feier an. Wenn du
Spezialisten beauftragst, dann verlass dich auf sie,
bleib nicht zu lange wach, dekoriere z.B. nicht bis 23
Uhr abends selbst deine Festhalle. Du musst als Braut
vermutlich sehr früh aufstehen für dein Getting Ready und der Tag wird lang uns anstrengend. Also solltest du soweit möglich, ausgeschlafen sein. Du hattest
wochenlang eine Stressphase mit der Planung, das
wird dir jeder bestätigen, der bereits geheiratet hat.
Gib dir diesen Stress weder am Tag der Feier, noch
bis in die späten Stunden des Vortags deiner Feier.
Viel Stress vor der Feier ensteht dadurch, dass viele
Menschen bei deiner Hochzeit mitreden und
mitbestimmen wollen. Alles, was sie sich selbst wünschen oder nie hatten, wollen sie in deine Hochzeitsfeier hineinpacken. Löse dich davon, wir sagen es hier
nur einmal und ganz deutlich: Es ist DEINE Party,
DU bestimmst wer wann uns wie auf ihr tanzt. Sonst
niemand! Es ist nicht die Hochzeit deiner Eltern und
auch nicht die deiner Tanten, Onkels, Freunde und
Cousinen.
Was wollen wir dir damit sagen?! Wir wollen dir
sagen, dass es ein wundervoller Tag in deinem
Leben werden soll, an den du dich gerne zurückerinnern willst und den du genossen hast in vollen Zügen,
bis in die Späten Abendstunden.
Es sind daher einige Dinge zu beachten, wenn es
darum geht Inhalte der Hochzeit, deren Dauer und
auch Zeiten zwischen Programmpunkten zu planen.
Generell gilt, plane immer 15 min. Puffer ein, bei
jedem Programmpunkt, bei jeder Location. Es kommt
immer zu Verzögerungen, das ist normal und auch gut
so. Diese Pausen und Verzögerungen ermöglichen es
dir herunter zu kommen, dich ein wenig zu entspannen und mit gutem Gewissen den Puffer auszunutzen.
Das Erlebte will verarbeitet werden, sonst geht viel an
Erinnerungen verloren und erreicht vom Kurzzeitgedächtnis nie das Langzeitgedächtnis.
Ohne Puffer, wirst du den gesamten Tag über nur
unter Stress stehen, dem Zeitplan hinterherlaufen und
versuchen ihn einzuhalten. Das ist nicht der Zweck
einer Hochzeit. Es ist kein Videospiel, bei dem ihr

Level zu Level springt und die Endbosse erledigt,
es ist ein Fest. Ihr sollt dabei ausgelassen feiern und
euch mit euren Gästen gemeinsam vergnügen.
Nicht falsch verstehen, ein Ablaufplan ist wichtig und
Eckpfeiler zu festen Zeitpunkten sind
notwendig, doch dazwischen soll es auch Freiraum
geben. Eure Feier wird nicht dadurch besser, dass ihr
Zeiten genauer festschreibt, sondern dadurch, dass ihr
professionelle und gute Helfer engagiert habt, die mit
jeglichen Eventualitäten umgehen können und auch
in Notsituationen Freestyle für euch beherrschen. Wir
wollen übrigens so jemand für euch sein.
Kommen wir kurz noch zu den Inhalten eines
Hochzeitstages, dies sollte nicht nur von den Brautpaaren gelesen werden, sondern am besten auch von
allen Eltern, Gästen und Freunden: Es ist die Feier
des Brautpaares, es geht an diesem Tag allein um
diese beiden Menschen. Sie sollten zu jeder Zeit im
Mittelpunkt stehen. Ihre Wünsche sollten respektiert
werden, auch wenn ihr es selbst anders wünscht oder
anders gemacht hättet.
An das Brautpaar, lasst euch nicht auf Diskussionen
ein, es soll EURE Traumhochzeit werden und ihr
würdet es bereuen, hättet ihr nicht entschieden so zu
handeln, wie ihr selbst es wünscht.
Wir erleben solche Fälle ziemlich häufig und meinen
es zu erahnen, wenn die Brautpaare zu sehr unter dem
Einfluss anderer stehen. Das hört sich jetzt vielleicht
komisch an, aber normalerweise lest ihr diese
Zeilen im Vorfeld eurer Hochzeitsplanungen und seid
so frühzeitig davor gewarnt, was wir nun erläutern:
An das Brautpaar: Packt nicht zu viel in diesem
einzigen Tag! Verlagert notfalls einzelne Punkte auf
andere Tage, wie z.B. das Brautpaar-Shooting nach
der Feier oder den morgendlichen Brautkauf vor der
standesamtlichen Trauung, nicht am Tag der großen
Feier.
An das Brautpaar: Macht nicht etwas nur so, weil
jemand meint, das muss so sein oder war schon immer so. Es gibt keinen Grund an dem festzuhalten,
was immer so war. Wenn ihr es besser für euch
machen könnt, macht es. Die einzigen, die sich hier
einig sein müssen bist du, die Braut und du, der
Bräutigam.
An die Eltern: Ihr wünscht euch nur das Beste für eure
Kinder, eine Feier die ihr nie hattet oder die eure
übertrifft.
Aber bedenkt, die Zeiten und Wünsche ändern sich.
Eure Kinder haben eventuell heutzutage andere
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Prioritäten als ihr es habt. Ihr wollt nicht wirklich, dass
sie ihre Feier weniger genießen, nur weil sie es euch
als Eltern recht machen wollen?! Oder ist das nicht
so?! Sie lieben euch über alles und sind auch über alle
Maßen dankbar, für alles was ihr für sie macht, auch
wenn sie sich gegen eure Wünsche die Hochzeit
betreffend entscheiden sollten.
An die Gäste: Wenn ihr Überraschungen für das Brautpaar plant, achtet darauf, dass es um das Brautpaar
geht. Sie sollten dabei im Mittelpunkt stehen, nicht ihr
selbst. Wir erleben häufig sehr schöne und emotionale
Programmpunkte, sie haben alle eines gemeinsam, es
geht dabei um das Brautpaar und eure Liebe zu Ihnen.
Es gibt aber auch Programmpunkte, die normal auf
Hochzeitsfeiern nichts zu suchen haben, weil sie reine
Selbstdarstellung sind. Punkte, die nur dazu dienen,
vor einem Publikum zu zeigen, was man kann, haben
unserer Meinung nicht auf einer Hochzeitsfeier nichts
zu suchen. Die Zeit dieses einen Tages im Leben des
Brautpaares ist kostbar und knapp. Jede Minute,
davon ist ein Geschenk, das man nutzen und
emotional mit Liebe und Spaß verbringen sollte.
An die Gäste: Ihr seid eingeladen, um mit zwei
Menschen, die euch sehr schätzen, kostbare Zeit zu
verbringen. Viele wurden nicht eingeladen, obwohl
man sie gerne eingeladen hätte, wenn es möglich
gewesen wäre. Schätzt das bitte und respektiert das.
Warum wir das sagen, weil das Brautpaar eure
emotionale Unterstützung benötigt, wenn sie
schüchtern vor euch stehen sollten und euch durchs
Mikrofon begrüßen, eure Jubelrufe, wenn sie tanzen,
aber auch eure Stille, wenn z.B. die Eltern eine Rede
an das Brautpaar halten oder das Brautpaar sich bei
ihren Eltern emotional für alles bedankt, was sie
jemals für sie und speziell im Vorfeld der Feier für sie
getan haben.
Dieser Text soll sich nicht zu negativ anhören, denn
jede Hochzeit ist letztendlich immer eine schöne
Feier, auch wenn es manchmal 2-3 Momente gibt, die
nicht so gut verlaufen. Aber wenn unsere Hinweise
euch helfen und dazu beitragen 2 von diesen 3
Momenten zu vermeiden, dann hat das Aufschreiben
unserer Erfahrungen für euch schon seinen Zweck
erfüllt und wir konnten dazu beitragen euch eine
wundervollere Feier zu verschaffen.
Und das sehen wir als unsere Aufgabe.
Euer Fabrik der Liebe Team
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