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Die Hochzeitsbranche in der Schweiz ist noch jung und hat 
sich in den letzten Jahren enorm verändert – zur Freude der 
Brautpaare, die das Besondere suchen und trotzdem die  
Tradition leben möchten. Junge wilde wie auch traditionelle 
Dienstleister bringen neue, kreative Ideen auf den Markt. 
Brautpaare von heute möchten eine einzigartige Feier, die 
ihren persönlichen Wünschen entspricht. Bei all den Angebo-
ten den Durchblick zu haben, ist nicht einfach. 

Hier kommt der «Golden Guide Switzerland» ins Spiel: ein 
Führer mit Schweizer Hochzeitsdienstleistern, die von einer 
sachkundigen Jury geprüft und mit dem Gütesiegel «Goldenes 
Band» ausgezeichnet sind. Darin enthalten sind sämtliche  
Firmen, die für den Wedding Award Switzerland nominiert 
wurden und die Fachjury in Sachen Qualität, Professionalität 
und Individualität überzeugten.

Wir setzen uns ein für eine starke Hochzeitsbranche und 
erleichtern Ihnen damit Ihre Vorbereitungen auf ein unver-
gessliches Fest.

Ihre 
Maja Stuber

Vorwort
m a j a  s t u b e r

F O u N D e r  &  D I r e C t O r 
P r Ä s I D e N t I N

@weddingaward

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

GASTGESCHENKE
KLEINKARTONAGEN

RINGSCHALEN
BÄNDER

www.LILLYKRISS.com
MANUFAKTURE
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Vorwort
F r a N K  « F r O O N C K »  m at t H É e

j u r y P r Ä s I D e N t 
W e D D I N g  C O N s u lta N t  &  e v e N t  C r É at e u r
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w
.dieelfe.com Jedes Jahr ist spannend zu sehen, wie sich der Markt weiter-

entwickelt und verändert. Das enorme Angebot – nicht nur im 
Bereich Wedding Planning, erfordert eine eingehende Aus-
einandersetzung mit den Bewerbern und macht eine erst-
klassige Fachjury umso wichtiger. Denn diese etablierten 
Hochzeitsdienstleister und Branchenexperten entscheiden 
über das Goldene Band, das als Gütesiegel den Brautpaaren 
eine Orientierung geben soll. Für uns als Jury bedeutet dies, 
sich umfassend und neutral mit den eingereichten Präsenta-
tionen, dem Dienstleistungsangebot und dem Marketing zu 
beschäftigen – ein langwieriger und arbeitsintensiver Prozess.

Aber ich denke, es ist uns auch in diesem Jahr wieder gelun-
gen, nach bestem Wissen und Gewissen die Bewertungen 
vorzunehmen, um so eine zuverlässige und richtungswei-
sende Auszeichnung zu gewährleisten. Mein grosser Dank gilt 
an dieser Stelle allen Jury-Mitgliedern für ihren unermüdli-
chen ehrenamtlichen Einsatz, die fruchtbare, lebhafte Diskus-
sion und die einwandfreie fachliche Beurteilung. 

Froonck

@froonck_wedding.planner

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

WEDDING B2B SERVICES
WEDDING MARKET SERVICES 

C O N S U L T I N G  •  E V E N T S  •  N E T W O R K

www.whitefrog.ch

191001_White-Frog_Anzeige_175x276_RZ.indd   1 03.10.19   20:25
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 Der Wedding Award
D a s  g O l D e N e  b a N D

u N s e r  g Ü t e s I e g e l  F Ü r  H O H e  Q u a l I t Ä t

Die Hochzeitsbranche ist eine der schnellst 
wachsenden Dienstleistungsbranchen überhaupt. Die 
Informationsflut im Bezug auf Hochzeitsdienstleister 
und Ideen ist gigantisch und es wird für Brautpaare 
immer schwieriger einen überblick zu bewahren. Mit 
dem Wedding Award Switzerland und dem «golden 
guide Switzerland» wurde endlich eine Lösung für 
dieses Problem geschaffen!

Der Wedding Award Switzerland ist die einzige 
Auszeichnung dieser Art in der Schweiz und findet 
jährlich statt. nach Entscheidung einer ausgewählten 
unabhängigen Fachjury und einem zusätzlichen 
Publikumsvoting werden die nominierten unternehmen 
mit den goldenen Bänder ausgezeichnet. An der 
Award night werden diese bekanntgegeben und die 
unternehmen mit ihren Bändern ausgezeichnet. 

Der Wedding Award Switzerland ist ein Label für 
geprüfte Qualität in der Schweizer Hochzeitsbranche 
und zeichnet hervorragende leistungen von 
Dienstleistern mit den «goldenen Bändern» aus. Die 
Auszeichnungen reichen von elf Bändern (erfüllt) bis 
hin zu maximal sechzehn Bändern (ausgezeichnet).

Der Award verfolgt das ziel, die Hochzeitsbranche in 
der Schweiz zu fördern und spornt Dienstleister an, 
noch besser zu werden. Denn der Markt soll nicht nur 
boomen, sondern er soll kreativ, innovativ, 
professionell und partnerschaftlich sein. Dafür steht 
das label!

Ausserdem bietet der Award eine tolle Chance für 
Dienstleister, sich und ihr unternehmen bei 
unterschiedlichen zielgruppen, Medien und der 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und fördert 
das Vertrauen der Kunden. Der Eintrag in dem «Golden 
Guide Switzerland», der durch durch verschiedene 
Vertriebskanäle verbreitet wird, ermöglicht den 
Dienstleistern, unter den besten und 
ausgezeichnetesten Unternehmen der Schweiz 
gelistet zu werden.

Viele Paare haben lange auf die Traumhochzeit 
gespart oder planen eine beträchtliche Summe für die 
Hochzeit auszugeben. Somit sollte dieser Tag einfach 
perfekt und einzigartig werden. Das Qualitätslabel 
soll Brautpaaren bei der Auswahl der Dienstleister für 
die Hochzeitsfeier helfen. Denn es ist nicht immer 
einfach bei dem grossen, sich stets wandelnden und 
immer weiter wachsenden Angebot auf dem Markt 
einen überblick zu behalten. Der «golden guide» 
sorgt für eine bessere Orientierung und bietet den 
perfekten leitfaden auf der Suche nach den passenden 
Profis für die Hochzeit! 

Mit dem neu ausgerichteten Wedding Award 
Switzerland soll ein langfristiges Zeichen in der 
Branche gesetzt, Kontinuität auf dem Markt 
aufgezeigt und den Brautpaaren guten gewissens 
exzellente Dienstleister empfohlen werden!
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Der Goldene  
Wedding Award
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   DIE EINZIGARTIGKEIT  
DER LIEBE FEIERN
Der Tag Ihrer Verlobung, Ihrer Hochzeit oder auch Ihres Jubiläums 
sind ein krönender Ausdruck Ihrer Liebe. Ihr Fest soll ein ganz  
besonderer Moment für Sie werden. Wedding à la carte unterstützt, 
begleitet und berät Sie, so wie Sie es sich wünschen.

Verlobung • Hochzeit •  Destination Wedding • Phone Support • Jubiläum

 www.wedding-alacarte.com

Wedding à la carte GmbH  Schönenbergstrasse 72  8820 Wädenswil  info@wedding-alacarte.com

WAC_Ins_210x297_4f.indd   1 01.10.19   13:49
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Braut- & Abendmode
H a N D W e r K s K u N s t  &  K r e at I v I t Ä t

Das am besten gehütete geheimnis einer jeder Hochzeit ist das Brautkleid. Die 
professionellen Brautgeschäfte helfen mit ihrem Fachwissen den Schnitt und 
den Stoff auszuwählen, damit Mädchenträume wahr werden. Doch heute muss 
das Kleid auch zum definierten Konzept und Thema passen. Eine anspruchs-
volle Aufgabe für jeden Ausstatter.

PKz WoMEn 

PKz WoMEn steht seit 2014 für feminine Mode für die 
selbstbewusste Frau. Die Modehäuser von PKz 
WoMEn sind Quellen der Inspiration und bringen die 
neuesten looks in den Business-Alltag, in die Freizeit 
und natürlich auch an feierliche Anlässe. PKz WoMEn 
verfügt über eine kompetente Auswahl an Abend-
mode, welche ebenso für einen glänzenden Auftritt an 
Hochzeiten sorgt! Highlight sind die 
PKz Ballrooms in zürich und Basel – 
ob lang oder kurz, ob glitzernd oder 
uni, jeder Wunsch wird erfüllt!

MoDEHAuS golDEnER 

Mode für besondere Momente. Wir kleiden die ganze 
Familie von Kopf bis Fuss ein – mit garantie für einen 
stilsicheren Auftritt seit mehr als 90 jahren. Wir suchen 
den persönlichen look für die Kundinnen und Kunden 
und stimmen dabei die Farben und Stile der einzelnen 
Familienmitglieder aufeinander ab. In unserer Festab-
teilung probieren Kundinnen und Kunden in familiären 
und angenehmen Ambiente und 
geniessen dabei ein feines Saison-
getränk. Das hauseigene Atelier 
ändert das Kleid und den Anzug nach 

Mass und macht es zum unikat.

goldener Mode Ag
Melanie Dähler-goldener

Hauptgasse 56
9050 Appenzell
071 788 80 60

melanie@goldener.ch
www.goldener.ch

PKz WoMEn
info@pkz.ch
www.pkz.ch

2019
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2019
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WIE FÜHLT ES SICH AN
IHR PERFEKTES KLEID ODER IHREN PERFEKTEN ANZUG?

Hauptgasse 56 · 9050 Appenzell
071 788 80 60 · 079 589 26 22 · goldener.ch

Finden Sie es heraus. Sehen Sie die Schnitte, 
Farbtöne und Stile an sich und fühlen Sie die 
feinen Stoffe auf der Haut. 

Wir freuen uns, für Sie, Ihre Trauzeugen und 
Eltern das Kleid oder den Anzug zu finden –  
und kombinieren Farben und Stile passend 
fürs stimmige Familienbild.

WIR FREUEN UNS AUF SIE.
IHR GOLDENER MODETEAM

Inserate_Wedding_Award_HW19_QUER.indd   1 17.09.19   09:43

Dir fehlen die Zeit, das Wissen 

und die Erfahrung in der digitalen 

Welt? Wir bringen das mit und 

entwickeln mit dir zusammen 

dein Business in die nächste 

Dimension.

Sunnefeld 12  ı  6253 Uffikon
info@perginger.ch  ı  www.perginger.ch

WIR ZEIGEN DIR DEN MEHRWERT 
DER DIGITALEN WELT 

und helfen dir deiner Unternehmung eine 
erfolgreiche Perspektive zu geben.



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

16 17

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

Der Bräutigam – das schönste Accessoire jeder Braut!

Für ihn gilt es das outfit auszuwählen, welches ihn selbst widerspiegelt aber 
auch das Brautkleid unterstützt. Auch hier sind Stoffe und Schnitte wichtig. In 
den letzten jahren hat diese Branche den grössten Wandel durchlebt, denn ob 
Fliege, Krawatte oder doch lieber «oben ohne», all das entscheidet massge-
bend über die Wirkung des Anzuges. Die Herrenausstatter unterstreichen mit 
ihren Kreationen und Modellen den «Mann» von heute.

Herrenmode 
H e I r at e N  m I t  s t I l

DAnIElI MoDE

Mode für Ihren Moment. "Verlässt ein Kunde unser 
Modehaus und zeigt ein lächeln im gesicht, ist dies das 
schönste Kompliment." Die Begeisterung für die indivi-
duelle Beratung, den top Kundenservice und die breite 
Auswahl an Qualitätsmarken werden bei Danieli mehr 
als Mode gelebt.

unsere Dienstleistungen: hauseige-
nes Atelier | separate Festabteilung | 
Bar | persönliche Beratung | kosten-
lose Parkplätze | Massbekleidung mit 
individueller Stickerei

PKz MEn

PKz MEn ist seit über 130 jahren ein verlässlicher 
Modepartner des modebewussten Mann. Das ziel von 
PKz MEn ist es dem modernen Mann einen perfekten 
Auftritt zu verschaffen, ob im Sitzungszimmer, an einer 
gala-Veranstaltung oder sogar an seiner eigenen Hoch-
zeit. Tragekomfort, perfekte Schnitte und gute Verarbei-
tung sind die wichtigsten Kriterien, die uns bei der Aus-
wahl leiten. PKz MEn verfügt über 
eine kompetente Auswahl an Hoch-
zeitsmode und Hochzeitsaccessoires 

für einen unvergesslichen Tag. PKz MEn
info@pkz.ch
www.pkz.ch

Danieli Mode
Toggenburgerstrasse 145

9500 Wil
071 925 32 25

info@danieli.ch
www.danieli.ch

2019

15

2019

15
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Mode für Ihren Moment
Fühlen Sie sich im Smoking, Frack oder klassischem 
Anzug wohl? Finden Sie es heraus. Probieren Sie 
die verschiedenen Schnitte in hellen bis dunkleren 
Tönen und fühlen Sie die Stoffe auf der Haut. 

Wir freuen uns, für Sie Ihren Anzug zu finden –  
als Bräutigam, Trauzeuge oder Brautvater. Dabei  
kombinieren wir die Farben und Stile passend fürs  
stimmige Familienbild.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
hauseigenes Atelier | separate Festabteilung | Bar
persönliche Beratung | kostenlose Parkplätze
Massbekleidung mit individueller Stickerei

Toggenburgerstrasse 145 · 9500 Wil 
071 925 32 25 · 079 424 78 22 · danieli.ch

Inserate_Wedding_Award_HW19_QUER.indd   2 17.09.19   09:13

innovation & expertise 
in dermatology

Für strahlende Augen 
an Ihrem schönsten Tag. 

• augenärztlich getestet • ohne Konservierungsmittel

• ohne Farbstoffe und Paraffi nöl • in Apotheken, Drogerien

• ohne allergene Parfumstoffe              und online erhältlich

D a s  u n a b h ä n g i g e
P h a r m a u n t e r n e h m e n

40
JahreI H

R  P A R T N E R

40
JahreI H R  P A R T N E R

*Gültig solange Vorrat, nur in der Schweiz.

www.lubexantiage.ch

©
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Möchten Sie unsere drei Augen-
Wirkbehandlungen* testen?
Jetzt anmelden unter:

member.lubexantiage.ch

NEU
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Die Schönheit beginnt von Innen.

Vor der Hochzeit muss so einiges geplant und organisiert werden, jedoch ist 
dieser Teil sicherlich der Angenehmste, denn die Braut (und natürlich auch der 
Bräutigam) kann sich zurücklehnen und einfach nur den Moment geniessen. Die 
Spezialisten kreieren wunderschöne Hochzeitsfrisuren und unterstreichen das 
schönste lächeln mit einem professionellen Make-up.

Visagisten & Frisuren
g e N I e s s e N  s I e  D e N  m O m e N t

lARA DE Donno CoIFFEuR DonnA & uoMo

SCHÖn MACHT SInn – erkenne das Feine im Schönen. 
lara De Donno ist mit Ihrem Team seit über 20 jahren 
leidenschaftliche unternehmerin ihres eigenen Coiffeur-
Salons und der Academy la Finice® Swing Cut® mit  
eigenem Haarschneide-Patent, das die Haarstruktur 
definiert und kontrolliert. Erfolg basiert nicht auf zahlen 
und Strategien, sondern mit dem Herz am richtigen 
Fleck. Ein Coiffeur-Besuch bei uns ist im Sommer  
in unserem green garden ein be-
sonderes Erlebnis. Handerlesene 
Kleidungsstücke aus Italien sind in 
unserer Hausboutique nicht wegzu-
denken. 

lara De Donno Coiffeur 
Donna & uomo

Intercoiffure
Huebwiesenstrasse 21

8954 geroldswil
044 310 23 23

info@lara-coiffeur.ch
www.lara-coiffeur.ch

InTERCoIFFuRE CREATIVE HAIR loungE

Passion und Kreativität in Perfektion. gelebte Begeiste-
rung für ein Handwerk voller Emotionen. Das ist Inter-
coiffure Creative Hairlounge! Der Salon zeichnet sich 
durch Freundlichkeit, Kompetenz und stetige Weiter-
bildung aus. Persönliche Beratung steht an erster Stelle. 
Wir führen: Colorationen & Mechestechniken, Haar-
schnitte,  Haarverlängerungen und Verdichtungen, 
Hochsteck- und Flechtfrisuren,   
Keratin Treatments,  Make-up, Wim-
pernextensions durch. Hier wird 
Haarwerk zelebriert!

CoIFFuRE lA DIFFEREnCE

Man muss sie einfach lieben, die Brautfrisur. Das Tüp-
felchen auf dem i, welches das ganze Erscheinungsbild 
der Braut abrundet. Bei mir schlägt das Herz höher, 
wenn ich diese Kunst ausführen darf, wenn ich für die 
Braut etwas so Schönes erschaffen darf. Die Braut soll 
sich bei mir wohlfühlen und gut aufgehoben sein, dafür 
bringe ich viele jahre Erfahrung mit. Mit viel liebe zum 
Detail kümmere ich mich um die 
Brautfrisur, auf Wunsch mit dezen-
tem Make up.

Coiffure la Difference
nicole Coglianese

Bäderstrasse 8
5400 Baden

056 222 36 00
nicole.coglianese83@

gmail.com
www.coiffure-baden.ch

Intercoiffure Creative Hair 
lounge

Cornelia Fabbricatore
Alte Bahnhofstrasse 9a

5610 Wohlen Ag
056 621 34 54

creativehairlounge@ 
bluewin.ch

www.creativehairlounge.ch

2019
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Haben Sie Ihren Traummann gefunden, nur die passende Brautfrisur noch nicht?

Unser Brautservice sorgt für den glamourösen Auftritt. Bei Ihrem persönlichen 

Brautstyling stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Mit dem Brautstyling 

beginnt der schönste und emotionalste Moment in ihrem Leben. Ich freue mich  

an diesem speziellen Tag meinen Beitrag zu leisten. Die Details bespreche ich  

gerne in harmonischer Atmosphäre.

Creative Hairlounge Intercoiffure | Alte Bahnhofstr. 9a | 5610 Wohlen | 056 621 34 54

creativehairlounge@bluewin.ch | www.creativehairlounge.ch

Herbergstrasse 11
9524 ZuZwil

071 944 12 10
inspirationbild.cH

info@inspirationbild.cH

wenn das auge sieHt, was das HerZ füHlt, 
dann entsteHt einZigartige fotografie!



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

24 25

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

Lara De Donno 
Coiffeur Donna & Uomo

Intercoiffure

Huebwiesenstrasse 21 | 8954 Geroldswil ZH | +41 44 310 23 23 | info@lara-coiffeur.ch | www.lara-coiffeur.ch

WAHRE SCHÖNHEIT VON INNEN 
NACH AUSSEN GETRAGEN.

LARA DE DONNO MACHT DAS BRAUTSTYLING ZUM  
UNVERGESSLICHEN ERLEBNIS – VOR UND WÄHREND  

DES HOCHZEITSFESTES.
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Lara De Donno

s C H ö N  m a C H t  s I N N
C O I F F e u r  D O N N a  &  u O m O

MIT LEIDENSCHAFT, KREATIVITÄT & 
ERFAHRUNG ERKENNEN WIR DAS 
FEINE IM SCHÖNEN
Die Braut steht im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Wir lieben unsere Arbeit und 
begegnen dieser mit Freude und  
leidenschaft. Mit Vertrauen, gesundem 
Menschenverstand und dem Herzen 
am richtigen Fleck, wollen kreativ sein 
und den eigenen Standpunkt verlas-
sen, um Dinge neu und in einer anderen 
Perspektive zu betrachten. unsere  
Philosophie basiert auf kreativem Hair-
styling und professionellem Know-how. 
Die Mode, Kunst und Architektur sind 
unsere Quellen der Inspiration, in wel-
chen wir das Schöne und die Feinhei-
ten der sinnlichen Eleganz einer Frau 
wiedererkennen. Wir streben danach, 
ihre schönsten Seiten hervorzuheben 

und unterstreichen das individuelle 
gesamterscheinungsbild. 

MIT DER BRAUTFRISUR WIEDERSPIE-
GELN SICH DIE EMOTIONEN EINER 
BRAUT
Wir haben ein schönes Privileg, denn 
wir dürfen Teil vom Hochzeitstag sein. 
Wir haben eine emotionale und wich-
tige Aufgabe am schönsten Tag einer 
Braut: Das Brautstyling. Wir beraten im 
Vorfeld persönlich und abgestimmt auf 
die Wünsche, das Kleid, das gesamt-
erscheinungsbild einer Braut. Das Ver-
trauen in uns ist uns wichtig und unsere 
ruhige, besonnene Ausstrahlung sowie 
die eigene Erfahrung als Braut werden 
diesen glücklichen Moment bei uns in 
geroldswil zu einem unvergesslichen 
Erlebnis machen.
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Trauringe
e I N  l e b e N s l a N g e r  b e g l e I t e r

Ein kleines Schmuckstück für die Ewigkeit. Der Trauring ist viel mehr als nur 
«Schmuck». Die perfekten Materialien verbinden die Braut und den Bräutigam 
auf ewig. Der Ring als Sinnbild dieser gemeinschaft, des Versprechens aber 
auch als Erinnerung an diesen Tag. Professionelle goldschmiede und Trauring-
Hersteller bieten den Brautpaaren eine Vielzahl von Möglichkeiten sein ganz 
individuelles Symbol zu finden.

SIARA

SIARA loving rings – verspielte und romantische Trau-
ringe. Die Trauringe der Schweizer Marke SIARA sind 
bekannt für ihr ausdrucksstarkes Design und ihre origi-
nalität. SIARA vereint profesionelle Handwerksleute, 
die zusammen einzigartige Ringe kreieren, die an die 
Persönlichkeit jedes Einzelnen angepasst sind. Modern, 
klassisch, romantisch oder launisch – es ist für jeden 
etwas dabei. Die Ringe werden nach Ihren Wünschen 
in Schaffhausen speziell für Sie 
gefertigt.

PIERRE nIEDERER golDSCHMIED gMBH

Echtes glück ist handgemacht. Charakter, Schönheit, 
Vertrauen: Was im leben wirklich wertvoll ist, entsteht 
in einem liebevollen Prozess. Diese Philosophie prägt 
das Handwerk von Pierre niederer goldschmied. Seit 
1983 werden im Atelier Edelmetalle, Perlen und Steine 
zu exklusiven Schmuckstücken verarbeitet. ganz nach 
Ihren Wünschen und Vorstellungen. geniessen Sie den 
malerischen ort, die aufmerksame 
Beratung und die freudige Aufre-
gung, bis Sie Ihre Kostbarkeit in den 
Händen halten.

SIARA
Claudia Christener

Mühlentalstrasse 86
8200 Schaffhausen

052 633 07 33
claudia.christener@ 

furrer-jacot.ch
www.siara.ch

Pierre niederer  
goldschmied gmbH

Friedhofstrasse 9
8104 Weiningen
044 750 05 50

info@traumschmuck.ch
www.traumschmuck.ch

Mojo DESIgn gMBH

Wir sind ein kreatives und motiviertes Team von gold-
schmieden. Wir lieben unseren Beruf und sind mit Herz 
dabei, wenn es darum geht Kundenwünsche zu erfül-
len. Wir fertigen individuelle Ehe- und Verlobungs-
ringe ganz nach den Träumen unserer Kunden. Wir 
legen viel Wert auf nachhaltig und fair produzierte 
Rohstoffe. Wir schmieden auf Wunsch mit unseren 
Kunden gemeinsam die Ringe im 
Workshop. Wir freuen uns auf jede 
neue Herausforderung und setzen 
Sie begeistert in die Tat um. 

MEISTER   TRAuRIngE & SCHMuCK

Die Firma Meister als Inhaber geführtes Familien-
unternehmen ist eine der führenden Trauring- und 
Schmuckmanufakturen in Europa. In der Manufaktur in 
Wollerau am zürichsee entstehen vom Design bis zum 
einzeln gefertigten Trauring die unvergleichbaren 
MEISTER Kollektionen - Made in Switzerland. Die 
Marke MEISTER ist für den Konsumenten greifbar und 
erlebbar,  Innovation und die Freude 
an Perfektion beflügeln stets neues 
zu schaffen, dabei stehen Mensch 
und umwelt im Fokus.

mojo design gmbH
Caroline & Bruno  

Mojonnier
neugutstrasse 5
8400 Winterthur

052 202 32 52
info@mojo-design.ch
www.mojo-design.ch

Meister & Co. Ag
Hauptstrasse 66
8832 Wollerau
044 787 46 46

m@meisterschmuck.ch
www.meisterschmuck.ch
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 Pierre Niederer Goldschmied

Kernkompetenz Einzelanfertigung
Einzigartigkeit und Brillanz – unsere Leidenschaften
Echtes Glück ist handgemacht: Was wir in unserem Motto versprechen, prägt unsere Arbeit im Atelier in 
der Mülischür und in der Beratung. Die Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden sind  unsere Richt-
linien, und zwar ganz gleich, ob es schon konkrete Ideen sind oder sie sich inspirieren lassen möchten. 
Im Gespräch skizzieren wir gemeinsam das Modell, in sorgfältiger Handarbeit entsteht das Schmuckstück 
anschliessend Schritt für Schritt in der Mülischür.

Unter dem Motto «Echtes Glück ist handgemacht» kreieren und gestalten wir seit 36 Jahren mit viel Begeis-
terung, Erfahrung und Freude traumhafte Schmuckstücke für jeden Geschmack.

In der Werkstatt entstehen in liebevoller Handarbeit wertvolle Unikate nach Kundenwunsch.

Pierre Niederer

e C H t e s  g l Ü C K  I s t  H a N D g e m a C H t
W e r t v O l l e  u N I K at e

Die Pierre niederer goldschmied 
gmbH besteht seit 1983 und kann 
damit auf eine 36-jährige geschichte 
zurückblicken; seit 1985 ist das Atelier 
in der Mülischür untergebracht. Viel 
Erfahrung und Einfühlsamkeit prägen 
seit der Firmengründung unsere 
Arbeitsweise.

Charakter, Schönheit, Vertrauen. Wir 
sind davon überzeugt: Das sind die 
Eigenschaften, die im leben wirklich 
wertvoll sind. In unserem Atelier verei-
nen wir diese Eigenschaften gleich auf 
mehreren Ebenen zu einem vollende-
ten grossen ganzen. So entstehen zum 
einen in einem liebevollen Prozess 
ganz persönliche Schmuckstücke.

In der Werkstatt entstehen in liebe-
voller Handarbeit wertvolle unikate: 
Eheringe aus Weiss-, gelb-, Rosé- 
oder Rotgold, Schmuck für ohr, Hals 
oder Arm sowie zahlreiche weitere 
objekte nach Kundenwunsch.

Auch wichtig ist uns, dass alles aus 
einer Hand stammt: Von der persönli-
chen, einfühlsamen Beratung über die 
fachkundige Anfertigung bis zur voll-
endeten Ausführung wird alles von 
goldschmied erledigt.
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mojo design

b e s O N D e r e  m O m e N t e 
b e s O N D e r e  e H e r I N g e

unsere Trauringe werden nach Ihren 
individuellen Wünschen in unserem 
Atelier in Winterthur von Hand gefer-
tigt. jedes Stück ist ein unikat, welches 
mit viel liebe zum Detail und mit 
grösster Sorgfalt geschmiedet wird.

Dabei verwenden wir ausschliesslich 
qualitätiv hochwertige Materialien.

Verliebt, verlobt, fairheiratet
Wir nehmen unser Verantwortung war 
und bieten Ihnen in zusammenarbeit 
mit Max Havelaar Fairtrade gold aus 
Peru an. gleichzeitig erhalten Sie bei 
uns Diamanten mit Herkunftszertifikat 
– damit Sie sicher sind, woher Ihr Edel-
stein kommt.

jeder ist seines glückes Schmied – wir 
nehmen das wörtlich.

Wer sich traut, darf auch gerne selber 
Hand anlegen und in unserem Work-
shop den Trauring unter Anleitung 
eines goldschmieds selber schmieden. 
Damit wird Ihr Ehering noch einzig- 
artiger.

Kontaktieren Sie uns für ein individu-
elles Beratungsgespräch!
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www.siara.ch

SIARA_Inserat_175x276 mm.indd   1 05.09.19   16:30

SIARA

s I a r a  l O v I N g  r I N g s
v e r s P I e lt e  u N D  r O m a N t I s C H e  t r a u r I N g e

Die Trauringe der Schweizer Marke 
SIARA sind bekannt für ihr ausdrucks-
starkes Design und ihre originalität. 
unsere Designer kreieren einzigartige 
Ringe, die an die Persönlichkeit jedes 
Einzelnen angepasst sind. Modern, 
klassisch, romantisch oder launisch - 
es ist für jeden etwas dabei.

Extravagant, schlicht und doch ver-
spielt, das sind die Modelle aus der 
Kollektion loving You! ornamente und 
Formen, inspiriert durch die moderne 
Architektur verleihen dem Schmuck-
stück das gewisse Etwas, den luxuriö-
sen Touch, der den feinen geschmack 
des Trägers erahnen lässt. 

Bei allen Modellen zieren Diamanten 

den Damenring und verleihen diesem 
glanz und glamour.

Tradition, optimaler Komfort, originelles 
Design, perfekte Verarbeitung, 100% 
Schweizer Qualität und Handwerk. Das 
sind die SIARA Trauringe. lassen Sie 
sich von SIARA überzeugen und lassen 
Sie sich von einem SIARA Spezialisten 
in Ihrer nähe beraten. 

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte:

SIARA
Claudia Christener
Mühlentalstrasse 86
8200 Schaffhausen
claudia.christener@furrer-jacot.ch
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Fotografie
D e N  P e r F e K t e N  m O m e N t  F e s t H a lt e N

Das Einfangen jeder einzelnen Emotion ist das Handwerk des Fotografen. Er ist 
ein Künstler und gibt seinen Bildern die persönliche note. Ihre Bilder erzählen 
die geschichte des Hochzeitstags, sie nehmen gekonnt alle Stimmungen und 
Emotionen auf und verschaffen bleibende Erinnerungen. Sie bewegen sich 
diskret und mischen sich unter die leute, damit jede Aufnahme authentisch ist. 

MuSTo STuDIoS

Als Hochzeitsfotografen und Hochzeitsfilmer begleiten 
ich und mein Mann Paare in der ganzen Schweiz und 
auch weltweit. Manchen leuten geht es um Effizenz 
und Menge, uns geht es um Passion und Freude an 
dem was wir tun. 

Wenn euch unsere Arbeit gefällt und ihr euch vorstellen 
könnt mit uns zusammen zu arbeiten, 
dann lasst uns gemeinsam eure 
geschichte erzählen und unvergess-
lich machen!

MuSTo STuDIoS
Silvia Musto-Barvitius

Im Bitzi 9a
9523 züberwangen

076 320 95 37
info@mustostudios.com
www.mustostudios.com

lEE HoCHzEITSFoTogRAF

Ich liebe den Druck, der an einer Hochzeit auf mir als 
Fotograf lastet. Er dokumentiert die Wichtigkeit mei-
ner Rolle und Präsenz. Das Brautpaar vertraut in mein 
Feingefühl als Mensch und in meine Fähigkeiten als 
Fotograf. In dieser kurzzeitigen symbiotischen Verbin-
dung entstehen nicht einfach Hochzeitsfotos, sondern 
grossartige zeugnisse fantastischer Momente an 
einen einzigartigen Tag.

lee Hochzeitsfotograf
lee Kramer 

Austrasse 59
8953 Dietikon
079 723 21 57

info@lee- 

hochzeitsfotograf.com

www.lee-hochzeitsfotograf.com

DAnIElA KläuSlER PHoTogRAPHY

Das bin ich: jahrgang 1988, glücklich verheiratet und 
stolze Mama eines kleinen Sohnes. Ich liebe echte 
Emotionen. Als Hochzeitsfotografin mit leib und 
Seele halte ich genau diese authentischen und leben-
digen gänsehaut-Momente für die Ewigkeit fest. Wei-
ter liebe ich: meine Freunde & Familie, Cappuccino, 
die natur, Sommer, Berge, Seen, kitschige Sonnen-
untergänge, Kaninchen, Australien, 
Musik, italienisches Essen, den Duft 
von frisch gebackenem Brot und 
lichterketten.

Daniela Kläusler  
Photography

Daniela Kläusler
Hauptstrasse 40

3806 Bönigen
079 226 16 19

mail@dphotography.ch
www.dphotography.ch
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noRDlICHTPHoTo BloCHWITz

nur Bilder, die unser Herz berühren bleiben für immer 
in Erinnerung. Meine Hochzeitspaare mit künstlerischen 
Bildern zu begeistern und die emotionalen Momente in 
lebendige Erinnerungen zu verwandeln - das ist meine 
ganz grosse leidenschaft. Ich unterstütze meine Braut-
paare mit einfachen Posingtipps, damit schöne und 
natürliche Bilder entstehen. ob Photobooth, exklusive 
Fotobücher oder FineArt Drucke, 
meine Hochzeitspaare bekommen 
alles aus einer Hand in höchster  
Qualität.

nordlichtphoto Blochwitz 
Steffi Blochwitz
via da Fidaz 53a

7019 Fidaz
079 234 19 81

info@nordlichtphoto.com
www.nordlichtphoto.ch
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RAQUEL SANDOVAL PHOTOGRAPHY & DESIGN
Natürlich. Voller Licht. Echt. 

 
RAQUELSANDOVALPHOTO@GMAIL.COM

         @RAQUELSANDOVALPHOTO
+41791095298

WWW.RAQUELPHOTOGRAPHY.COM

RAQuEl SAnDoVAl PHoTogRAPHY

Raquel bewahrt gerne Erinnerungen auf; Postkarten 
von ihren Reisen und Briefe aus der zeit der Fernbe-
ziehung mit ihrem jetzigen Ehemann. So schafft sie es 
auch mit ihren Bildern, geschichten und wahre Emoti-
onen für Ihre Kunden festzuhalten. ursprünglich 
kommt Raquel aus Costa Rica, aber die liebe hat sie 
vor einigen jahren in die Schweiz geführt. Sie hat ihre 
Karriere als journalistin hinter sich 
gelassen und beschloss in 2015 ihrer 
wahren leidenschaft zu folgen – der 
Fotografie.

Raquel Sandoval  
Photography
Poststrasse 2

9424 Rheineck
079 109 52 98

raquelsandovalphoto@

gmail.com

www.raquelphotography.com

2019
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FoToSTuDIo BEloS

Vor mehr als 25 jahren haben wir uns die wundervolle 
Erfahrung zum Beruf gemacht, Hochzeiten mit unserer 
linse festzuhalten. Wir durften die verschiedensten 
Brautpaare und hunderte ziviler und kirchlicher Trau-
ungen fotografieren. Wir sind  jedes Mal von neuem 
glücklich und dankbar, wenn wir zwei liebende Herzen 
an ihrem grossen Tag begleiten und ihnen wunder-
schöne Erinnerungen mit in die Ehe 
geben dürfen.

Slavica & zeljko Belos
Merurstrasse 2
9200 gossau
071 385 17 25

info@fotobelos.ch
www.hochzeitsfotograf-

fotobelos.ch
2019
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Mit einem professionellen Hochzeitsfilm 
aus unserer Filmwerkstatt erleben Sie den 
schönsten Tag Ihres Lebens aus unzähligen 
Blickwinkeln noch einmal.

Intensiv und berührend - Bewegtbild in 
seiner leidenschaftlichsten Form.

HOCHZEITSFILM

konzept 2 gmbh 
Bruggerstrasse 176 
CH-5400 Baden

film@konzept2.ch
www.konzept2.ch/hochzeit

/konzept2hochzeitsfilm

Video
e m O t I O N e N  a u F  l e I N Wa N D

Das Einfangen der richtigen Bilder ist essentiel. Mit den bewegten Bildern kön-
nen nicht nur Dokumentationen einer Hochzeit vom Videografen eingefangen 
werden, sondern auch kleine kurze Erinnerungen geschaffen werden. Dies in 
Form von Trailer, der alle Momente und Emotionen mit Musik neu aufleben 
lässt. Die heutige Technik lässt die Kirche von oben bis hin zum innigen Kuss 
gestochen scharf aufnehmen.

MuSTo STuDIoS

Als Hochzeitsfotografen und Hochzeitsfilmer begleiten 
ich und mein Mann Paare in der ganzen Schweiz und 
auch weltweit. Manchen leuten geht es um Effizenz 
und Menge, uns geht es um Passion und Freude an 
dem was wir tun. 

Wenn euch unsere Arbeit gefällt und ihr euch vorstellen 
könnt mit uns zusammen zu arbeiten, 
dann lasst uns gemeinsam eure 
geschichte erzählen und unvergess-
lich machen!

MuSTo STuDIoS
Silvia Musto-Barvitius

Im Bitzi 9a
9523 züberwangen

076 320 95 37
info@mustostudios.com
www.mustostudios.com

KonzEPT 2 gMBH

Bewegtbild in seiner leidenschaftlichsten Form! Inten-
siv und berührend! Es heisst ja, ein Bild sagt mehr als 
1000 Worte. Dann stellen Sie sich mal einen Film mit 
unzähligen Bildern darin vor!

Wir sind leidenschaftliche Filme-macher aus Baden im 
Kanton Aargau. jede Hochzeit und jedes Brautpaar ist 
einzigartig und genau diese Einzig-
artigkeit möchten wir in unseren 
Hochzeitsfilmen festhalten.

konzept 2 gmbh
Bruggerstrasse 176

5400 Baden
044 586 92 22

film@konzept2.ch
www.konzept2.ch
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Photobooth
e r I N N e r u N g e N  s a m m e l N

Was gibt es Schöneres, als nach der Hochzeit die ganzen Bilder durchzusehen?
Dieses mobile Fotostudio macht es gästen möglich, die ganz eigenen Momente 
festzuhalten. ob mit oder ohne Verkleidung, es ist für sie ein riesiger Spass dem 
Brautpaar zu zeigen, wie schön die Hochzeit war. 

FoTICHASCHTE.CH

Fotichaschte.ch ist der grösste Photobooth-Anbieter 
der Schweiz mit Sitz in zürich. Die Firma wurde 2014 
gegründet und zeichnet sich durch innovative und 
moderne Produkte aus. So war Fotichaschte.ch 2014 
der erste Anbieter, welcher ein Versandsystem für 
Fotoboxen angeboten hat. In der zwischenzeit sind 
viele neue Produkte hinzugekommen, welche jährlich 
an über 1'000 Hochzeiten im Einsatz 
sind.

Fotichaschte.ch
Michael Racle

Hagenholzstrasse 100
8050 zürich

044 578 09 37
michi@fotichaschte.ch
www.fotichaschte.ch
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DER GRÖSSTE 
PHOTOBOOTH-

ANBIETER 
DER SCHWEIZ.

Fotichaschte.ch, Hagenholzstrasse 100, 8050 Zürich | info@fotichaschte.ch | 044 578 09 37

Zaubert Erinnerungen

Fotichaschte.ch

z a u b e r t  e r I N N e r u N g e N
D e r  g r ö s s t e  P H O t O b O O t H - a N b I e t e r  D e r  s C H W e I z .

Fotichaschte.ch bietet verschiedene 
Fotoboxen für jedes Budget, jede Art 
von location und jeden geschmack an. 
Von kleinen und einfachen lösungen, 
welche sogar per Post verschickt wer-
den können, bis hin zum live erstellten 
Hochzeitsmosaik, bestehend aus allen 
Fotos, welche während des Tages 
gemacht werden. 

Besonders bekannt ist Fotichaschte.ch 
für seine verschiedenen Spiegel-Foto-
boxen, welche ein absolutes Highlight 
auf jeder Hochzeit darstellen. So wird 
der digitale Rahmen um das Bild pas-
send zur Hochzeitseinladung und dem 
Farbkonzept der Hochzeit gestaltet. Es 
werden ganzkörperfotos gemacht, 
welche dann direkt auf dem Spiegel 

mit dem Finger beschrieben und mit 
Emojis verziert werden können. 

zusätzlich bietet Fotichaschte.ch auch 
individuell gestaltete Props (Schilder), 
personalisierte gästebücher und über 
50 verschiedene Hintergrundwände 
an, damit das Brautpaar einzigartige 
und lustige Erinnerungen an Ihren 
schönsten Tag erhalten.

Fotichaschte.ch ist seit über 5 jahren 
auf dem Markt, verfügt über einen 
Showroom in zürich und mit über 100 
Fotoboxen und jährlich über 2'000 
durchgeführten Anlässen der grösste 
Anbieter der Schweiz. 
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Wedding Planner
g u t e  P l a N u N g  I s t  D a s  a  u N D  O

Der Hochzeitsplaner ist ein wahrer Hochzeitsexperte!

Er unterstützt das Brautpaar durch sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein 
netzwerk auf dem Weg zur perfekten Hochzeit. Die neusten Trends und die 
kreativsten Ideen helfen ihm, individuelle Hochzeiten zu planen, organisieren 
und durchzuführen. 

WEDDIng HARMonY

Ich bin lucia lazzaro von Wedding Harmony Hoch-
zeitsplanung. Seit sieben jahren darf ich Brautpaare in 
ihrem Traum unterstützen in Italien und natürlich in 
der Schweiz zu heiraten. gesamtorganisationen von 
Destination-Weddings & Wedding Weekends sind 
meine leidenschaft und begeistern mich unter ande-
rem wegen der umfangreichen und präzisen Planung 
die dahintersteckt. Akkurat, kompe-
tent, mit viel Enthusiasmus und 
Warmherzigkeit begleite ich Braut-
paare während ihrer Planung und 
am Hochzeitstag.

Wedding Harmony
lucia lazzaro

Bahnhofstrasse 173
9244 niederuzwil

078 763 49 10
lucia@weddingharmony.ch
www.weddingharmony.ch

AlEx WAlES WEDDIngS

Ich bin Alex Wales, internationale Hochzeitsplanerin 
mit dem Sitz in obfelden, Kanton zürich. Meine 
Dienstleistungen: Hochzeitsplanung in der Schweiz 
(Feste alle grössen), Destination Wedding Planning 
(insbesonders Frankreich und Italien, aber ohne gren-
zen), Koordination am Hochzeitstag (Schweiz und 
Ausland), Wedding Celebrant (auf English und/oder 
Russisch), 13 jahre internationaler 
Erfahrung.

MARRYTAlE WEDDIngS & EVEnTS

Einzigartige, persönliche und stilvolle Feiern zu planen 
und in die Realität umzusetzen, ist meine leiden-
schaft. Ich bin zrinka und liebe es, grandiose Augen-
blicke zu inszenieren und es gibt nichts Schöneres für 
mich, als an den wichtigsten Ereignissen im leben 
meiner Brautpaare teilhaben zu können. 2014 habe ich 
Marrytale Weddings & Events gegründet und begleite 
mit meinem kleinen Team seither 
Hochzeiten und Feiern im In- und 
Ausland. 

WEDDIng à lA CARTE gMBH

Wedding à la carte inszeniert Emotionen, die eine 
Hochzeit zum besonderen Moment werden lässt. Die 
Träume, Wünsche und Bedürfnisse der Brautpaare 
stehen im Mittelpunkt. Seit 2006 bietet Wedding à la 
carte professionelle Dienstleistungen im Bereich 
Hochzeitsplanung an. Caterina & Fabienne begleiten 
als erfahrene Planer die Paare bis zu ihrem Traumtag. 
Mit leidenschaft   sowie Hingabe 
unterstützen und beraten sie in der 
organisation, Koordination und 
Planung  . national wie international.

Marrytale  
Weddings & Events

guschstrasse 2c
8610 uster

076 562 55 12
info@marrytale.com
www.marrytale.com

Wedding  
à la carte gmbH

Schönenbergstrasse 72
8820 Wädenswil

079 427 13 65
info@wedding-alacarte.com

www.wedding-alacarte.com

Alex Wales Weddings
Alex Wales

Hölibachstrasse 132
8912 obfelden
079 612 49 70

alex@ 
alexwalesweddings.com

www.alexwalesweddings.com
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zAuBERHAFTE HoCHzEITEn

ob klassisch oder extravagant, stylisch oder roman-
tisch im Vintage-Stil, schlicht oder einfach anders. Ich, 
Yolanda Benz, unterstütze und berate Paare bei der 
Hochzeitsplanung. Für jedes Budget biete ich das  
passende Angebot an. Sei es ein Beratungsgespräch, 
eine Teil- oder eine gesamtplanung. Denn meine  
Philosophie ist es, jedes Brautpaar hat eine professio-
nelle Planung verdient.

zauberhafte Hochzeiten
Yolanda Benz

Hüttlingerstrasse 10
8514 Amlikon-Bissegg

076 466 92 29
info@zauberhafte- 

hochzeiten.ch
www.zauberhafte- 

hochzeiten.ch
2019
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... kreiere ich zeitlose 
elegante  Foto- und 
Videoreportagen von 
Ihrer Traumhochzeit!

Ihre Zlatana Lecrivain | 

Aurea Avis Studio

Mit viel Herz und Engagement...

www.aurea-avis.comphotography

aurea avis

  Emotionen  
         zum Beruf 
     machen 

Du möchtest Brautpaare vor, an und nach ihrem grossen 
Tag begleiten und ihre Hochzeit zum schönsten Erlebnis 
ihrer Liebe machen?

Dann ist die Ausbildung zum dipl. Hochzeitplaner bei 
der AWEE, Swiss Academy of Wedding & Event Education, 

genau das Richtige für dich.

AWEE Swiss Academy of Wedding & Event Education — AWEE GmbH

Schönenbergstrasse 72 — 8820 Wädenswil ZH — www.awee.ch

Schnuppert beim 

AWEE-Infoabend rein!
Anmeldung online unter  

awee.ch

AWEE_Ins_210x297_4f.indd   1 01.10.19   13:51
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Beratung & Unterstützung

Yolanda Benz
Hochzeitsplanerin

Hüttlingerstrasse 10     8514 Amlikon-Bissegg

+41 76 466 92 29     info@zauberhafte-hochzeiten.ch

www.zauberhafte-hochzeiten.ch

Ich suche für euch die einzelnen 
Mosaiksteine, Ihr wählt sie aus 
und gemeinsam setzen wir die 
Steine zu einem zauberhaften 
Bild zusammen.

Zauberhafte Hochzeiten

D I e  s u m m e  u N s e r e s  l e b e N s  s I N D  D I e 

s t u N D e N ,  I N  D e N e N  W I r  l I e b t e N .
W I l l H e l m  b u s C H

Eine Hochzeitsplanung braucht viel 
zeit. Weshalb verbringen Sie die kost-
bare zeit nicht miteinander, statt mit 
Hochzeitsstress? Die Paar-zeit soll in 
diesem intensiven lebensabschnitt 
nicht zu kurz kommen, gönnen Sie 
sich genügend «hochzeitsfreie» Tage. 

Eine Hochzeit zu arrangieren, benötigt 
zeitaufwändige Vorbereitung, aber 
auch ein sehr grosses Wissen über die 
verschiedensten Dienstleister, Trends, 
locations, Abläufe etc. sind notwendig. 

zauberhafte Hochzeiten, mit der ge-
schäftsinhaberin Yolanda Benz, kann 
Ihnen dabei helfen und bieten Ihnen 
lösungen an. 

Yolanda Benz, ausgebildete Hochzeits-
planerin (AWEE) bringt das Wissen mit 
und kann die reichlichen Erfahrungen, 

aus den von ihr betreuten Hochzeiten, 
in Ihr Projekt einfliessen lassen. Durch 
ihre Dienstleistung können sie Ihrem 
grossen ziel entspannt entgegen- 
blicken. 

Die Hochzeit wird nach Ihren Wün-
schen und Träumen umgesetzt. Sie, 
als Brautpaar, sollen auf Ihrer eigenen 
Hochzeit gast sein und den Tag in  
vollen zügen geniessen können. ob 
klassisch oder extravagant, stylisch 
oder romantisch im Vintage Stil, 
schlicht oder einfach anders: Es ist Ihr 
Stil undIhr Fest! 

Möchten auch Sie gast auf Ihrer Hoch-
zeit sein? nehmen Sie unverbindlich 
Kontakt mit ihr auf!



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

50 51

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

Freie Trauredner
D I e  r I C H t I g e N  W O r t e  F I N D e N

Der wichtigste Moment jeder Hochzeit ist das unvergessliche „ja ich will“. Die 
passenden Worte um diese emotionale Antwort zu begleiten, finden freie zere-
moniengestalter. jedes Paar entscheidet sich für seine Art der zeremonie und 
seinen ort. Diesem Moment den richtigen Rahmen zu geben, ist eine Kunst, die 
der Freie Trauredner beherrscht. 

loVElY WoRDS

Ich bin Simone und ich bin Traurednerin mit leib und 
Seele. Mit meinen lovely words mache ich eine Heirat 
zu einer ganz persönlichen, einzigartigen und unver-
gesslichen Freien Trauung. Dabei ist mir Herz genau so 
wichtig wie Humor: So finde ich Worte, die zu meinen 
Brautpaaren passen und die sie und ihre gäste zum 
lachen und zum Weinen bringen – ganz einfach lovely 
words.

MISSIonloVE

Missionlove steht für individuelle Trauungen, bei 
denen ganz auf die Wünsche und Bedürfnisse des 
Brautpaares eingegangen wird. losgelöst von religiö-
sen Vorstellungen. Darüber hinaus ist eine freie Trau-
ung in 6 Sprachen möglich, welche auch frei miteinan-
der kombiniert werden können. So kann auch auf die 
Wurzeln der Brautpaare eingegangen werden und die 
gäste fühlen sich in diesen romanti-
schen Moment miteingebunden und 
abgeholt. Missionlove, das bin ich: 
Manuela, im Auftrag der liebe.

lovely words
Simone gori

Petergasse 20
8302 Kloten

079 615 20 27
simone@lovelywords.ch

www.lovelywords.ch

Wedding Man 
gerard Baron von Sachsen

Baulenzelgstrasse 20
8193 Eglisau

076 778 26 08
gerard@weddingman.ch

www.weddingman.ch

Missionlove
Manuela lopatic-Hafner

gehrenstrasse 3a
5022 Rombach
079 768 65 45

info@missionlove.ch
www.missionlove.ch

verTRAuen
Esther Cossalter
Im Rigiblick 2b
8623 Wetzikon
079 335 19 75
vertrauen@ 

esthercossalter.ch
www.esthercossalter.ch

VER'TRAu'En

Seit acht jahren bin ich in der Hochzeitsbranche als 
freie Traurednerin unterwegs. Es macht mich glücklich, 
wenn ich herausfinden darf, wie ein Paar tickt, was es 
sich für seinen grossen Tag wünscht und ich diese Ein-
drücke dann in eine ECHT-RoMAnTISCHWITzIgE 
Trauung einbauen darf. gerne bringe ich meine eige-
nen kreativen Ideen für Rituale ein.  Ich finde in einer 
zeremonie darf gelacht, geweint, 
geflüstert, umarmt, geküsst, gehüpft 
und getanzt werden. Manchmal auch 
alles gleichzeitig.

WEDDIng MAn

Der Wedding Man, gerard Baron von Sachsen, ist der 
etwas andere Trauredner. Mit seinem gesang und seinem 
Saxophon macht er Ihre Trauung zu einem Erlebnis. Als 
mehrsprachiger Schriftsteller findet er die richtigen Worte 
für Ihre Hochzeit. nach der Trauung wird er Ihre gäste mit 
seiner Musik am Empfang begeistern. Alle Reden können 
in 5 Sprachen angeboten werden. Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch und natürlich 
niederländisch. Der Wedding Man bie-
tet Ihnen das gesamtpaket von Red-
ner, Sänger, Musiker und Entertainer in 
einer einzigen, charismatischen Per-
son. Einmalig, stilvoll und inspirierend.

2019

15

2019

14

2019

14

2019

15



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

52 53

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

The Wedding Man

g e r a r D  b a r O N  v O N  s a C H s e N
z e r e m O N I e N  m I t  H e r z

Poesie und Musik als Spiegel der Lieben-
den. gerard Baron von Sachsen gestaltet 
symbolische zeremonien mit Herz und  
leidenschaft. Das Brautpaar steht im Mittel-
punkt, und der Höhepunkt des Hochzeits- 
tages – die Trauung – wird individuell und 
auf die Wünsche des Paares abgestimmt. 
Als Schriftsteller schreibt gerard massge-
schneiderte gedichte und persönliche 
Worte über das Brautpaar. Der Baron von 
Sachsen begleitet das Paar ausserdem 
während der Trauung als Sänger oder  
Saxophonist. Poesien werden nicht nur  
mit Worten geschaffen, sondern auch in 
musikalischer Hinsicht. Die zeremonie wird 
so zu einem emotionalen und einzigartigen 
Moment – auch der überraschungseffekt 
für die gäste ist somit garantiert. 

Gerard, der Zeremoniar und Musiker
Mit niederländischen Wurzeln ist gerard in 
der ganzen Welt unterwegs und hat sich mit 
seiner Familie in der schönen Schweiz  
niedergelassen. Die Internationalität findet 
sich bei gerard nebst multikulturellem  
Hintergrund auch in den Sprachkenntnissen 
wieder. So führt gerard Trauungen in deut-
scher Sprache mit einem liebenswürdigen 
Akzent sowie in Englisch, Italienisch und 
Französisch durch. Die erste zeremonie 
durfte gerard bereits mit 21 jahren durch-
führen. Inzwischen blickt er auf über 400 
Trauungen zurück, und seine Erfahrung 
sowie leidenschaft machen ihn zum  
wahren Wedding Man.www.weddingman.ch

The Wedding Man – Zürich, Schweiz 
gerard@weddingman.ch – +41 76 778 26 08

THE WEDDING MAN
Zeremonien mit Herz

Als Trauredner und Musiker berührt Gerard Baron von Sachsen 
das Herz und weckt tiefe Emotionen. Mit persönlichen 

Worten zum Brautpaar und der Liebe, viel Leiden-
schaft und der Erfahrung des Wedding Man 

wird die Trauung eine einzigartige Reise der 
Gefühle.
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Dj
Pa r t y  b I s  I N  D I e  m O r g e N s t u N D e N

Ein gediegenes Abendessen oder die Tanz-Party entstehen durch die Wahl der 
richtigen musikalischen Stimmung. Der Dj unterstreicht mit seiner Musikwahl 
diese Emotionen, um der Hochzeit den richtigen Rahmen zu geben. Professio-
nelle Dj’s bieten mehr als nur Musik aus der Retorte, sie entscheiden über die 
Atmosphäre und die Festlaune der gesellschaft.

Dj DER BISCHoF

Seit 1979 bin ich als Dj tätig. 1800 Events durfte ich 
schon bespielen. Dadurch hat sich mein Erfahrungs-
schatz immer erweitert. Ich bin Profi und professionelles 
Ton und lichtequipment gehört dazu. Die leidenschaft 
zur Musik ist ungebrochen. Dank meiner hohen Empa-
thie ist es mir möglich sehr gut auf die gäste einzu-
gehen und sorge dafür, dass der musikalische Fluss 
nicht unterbrochen wird. Ich spiele 
für Sie und Ihre gäste und nie für 
mich selbst.

Dj der Bischof
Pascal Bischof
Sälistrasse 5
4923 Wynau

079 454 24 42 
info@derbischof.ch

www.djderbischof.ch
2019
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DJ der Bischof

Pa s C a l  b I s C H O F
I s t  I H r  P e r s ö N l I C H e r  H O C H z e I t s  D j

Vom ersten Kontakt bis zum letzten 
Song der Hochzeit. Seine Dienstleis-
tung ist persönlich und transparent. 
Vor dem Vertragsabschluss findet 
immer ein persönliches kostenloses 
Treffen statt. So kann man mit Ihm die 
Vorstellungen und Details besprechen 
sowie einander kennen lernen.

Durch seine grosse Erfahrung kann er 
euch einige Tipps und Tricks mitge-
ben. Aber am allerwichtigsten ist es, 
dass die Chemie stimmt.

Früher war der Bischof schweizweit 
und im Ausland in Clubs und Disco-
theken unterwegs. 

Heute ist er der Experte für Hoch- 
zeiten. Seit gut 20 jahren feiern Braut-
paare mit Ihm in der ganzen Schweiz 
grandiose Partys. Musik zu machen ist 
für Ihn nicht einfach nur ein job  
sondern seine grosse leidenschaft.

Seine grosse gabe ist es ein gefühl für 
die Feiern, die gäste und den Moment 
zu besitzen, so dass er durch seine 
Erfahrung für eine volle Tanzfläche 
sorgt.

Wenn euch eure Hochzeit heilig ist 
dann braucht es den Bischof – Dj der 
Bischof
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www.TheVisitors.ch

Musiker
e m O t I O N a l e  m O m e N t e

Ein Film ohne Musik unvorstellbar, denn jede Emotion wird auch von einer Musik 
begleitet. Sie unterstreicht die Worte und die Empfindungen. jede Stimme und 
jedes Instrument hat ihren Charakter und passt genau zum Moment. ob Big 
Band oder doch lieber Einzelmusiker, ob klassische Sängerin oder Rock-Röhre 
sind sie so einzigartig wie die Worte. Musik ist eines der wirkungsvollsten Instru-
mente, um bei den gästen Emotionen zu schaffen.

THE VISIToRS

zauberhafte, gefühlvolle Musik, die dem Brautpaar 
einen berührenden Moment zum geniessen schenkt, 
ist unsere Stärke.  Wir, TheVisitors - Swiss Cover Trio, 
bestehend aus Vocals/Piano – noelle Egli, Violin – 
Elena Huber und Drums – Dominik Engel, bereichern 
Hochzeiten mit stimmungsvollen Melodien. unser 
Repertoire (Pop, Klassik, Tango, Irish) ist sehr vielfältig 
und wird laufend ausgebaut. gerne 
gehen wir auf individuelle lieder-
wünsche des Hochzeitspaares ein.

TheVisitors
Elena Huber

neustadtstrasse 14
6003 luzern

079 426 52 30
booking@thevisitors.ch

www.thevisitors.ch
2019
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Künstler
l e t  u s  e N t e r ta I N  y O u

Feinfühlig und humorvoll begleiten die unterschiedlichsten Künstler das unter-
haltungsprogramm einer Hochzeit. ob als überraschung, als Highlight oder als 
subtiler Programmpunkt geben diese Künstler einen kleinen Show-Moment als 
Highlight an der Hochzeit. Sie lassen uhren verschwinden oder schlucken Feuer, 
sie tanzen oder sie schweben, auf jeden Fall lassen sie Herzen höher springen.

FEuERSHoW

Die Faszination des Feuers stellt Christian ziegler in 
den Mittelpunkt seiner Shows. Die fulminante Feuer-
show des Pyrotechnikers wird mit verschiedenen 
brennenden objekten und kreativer Pyrotechnik  
inszeniert. Die charismatische Präsentation des  
langjährigen Feuerartisten begeistert die zuschauer. 
Das Feuerherz zum Abschluss ist ein einmaliges  
Fotosujet! Die Ausgestaltung der 
feurigen Einlage erlaubt zahlreiche 
indivduelle Wünsche für den 
schönsten Tag des Brautpaares.

Feuershow
Christian ziegler

Kirchgasse 13
4118 Rodersdorf

078 888 18 53
christian.ziegler@ 

feuershow.ch
www.feuershow.ch

www.show-event.ch
2019

13



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

62 63

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

Florales Design
l a s s  b l u m e N  s P r e C H e N

«Blumen sind die schönen Worte und Hieroglyphen der natur, mit denen sie 
uns andeutet wie lieb sie uns hat». Dies hat schon goethe gesagt. und genau so 
erzählen die Blumen an einer Hochzeit über die liebe und die Emotionen. Die 
Auswahl der Blume und des Floralen Desings erzählt in Farben die geschichte 
des Brautpaares. Sie unterstreicht die Braut und verschönert die Örtlichkeiten 
sowie die gegenstände, damit den gästen eine festliche umgebung geboten 
wird. Eine Hochzeit ohne Blumen ist kaum vorstellbar. 

luunIQ gMBH

luxurious and unique – wie der name verspricht, ist 
jede Dekoration von luuniq luxuriös und einzigartig! Mit 
wunderschönen Blumen, die dem Farbkonzept der 
jeweiligen Hochzeit entsprechen, gestalten wir eine 
Dekoration, welche dem Brautpaar und den gästen 
lange in Erinnerung bleibt. Egal, ob das Brautpaar im 
kleinen privaten Rahmen oder mit mehreren hundert 
gästen feiert, der Kreativität sind 
keine grenzen gesetzt. Wir setzen 
uns mit viel Herzblut für unsere 
Brautpaare ein!

luuniq gmbH
Forchstrasse 63
8704 Herrliberg

079 711 50 50
info@luuniq.com
www.luuniq.com

2019
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STIl unD STIElE

Der Wow-Effekt ist mit einem Fresh Flower Tattoo 
garantiert. Stil und Stiele steht für exklusiven und inno-
vativen Brautschmuck sowie für Weddingflowers und 
Traumtag-Inszenierungen mit Blick fürs Detail. Flower 
Designerin und Meisterfloristin Evelyn Krebs setzt mit 
ihrem Team die blumigen Wünsche der Brautpaare 
mit viel Feingefühl für Farben, Blütenkombinationen 
und Bewegungen um. Stil und Stiele 
gestaltet Hochzeiten im In- und Aus-
land, am liebsten mit Blumen der  
Saison, die Charakter zeigen.

MARIo BuRKHARD InTéRIEuR ET FlEuRS

„Sie mit Kreativität und Qualität zu überraschen – DAS 
ist mein ziel!“ Als gelernter Florist und ehemaliger 
kantonaler Meister habe ich meinen eigenen Stil der 
Blumenkunst entwickelt: wild natürlich vereint mit 
klassischen Elementen.  jedes Blumenwerk soll 
schlussendlich perfekt zur Persönlichkeit unserer 
Kunden passen.

Ich freue mich, Sie mit meinen Krea-
tionen begeistern zu können!

Stil und Stiele
Forchstrasse 130

8032 zürich
044 422 44 28

atelier@stilundstiele.ch
www.stilundstiele.ch

Mario Burkhard 
Intérieur et Fleurs

Spitalgasse 27
3011 Bern

031 503 12 12
mb@marioburkhard.ch
www.marioburkhard.ch

2019
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BluMEnFEE ATElIER FüR FloRAlES gESTAlTEn

Bei der Blumenfee finden Hochzeitspaare alles was 
das Deko/Blumenherz begehrt. ganz egal, ob es eine 
kleine Feier im kleinen Rahmen für das Standesamt ist 
oder in einem Schloss mit pompöser Blumendekora-
tion. Alles wird mit viel gespür und gefühl umgesetzt, 
denn das ist meine Herausforderung alles so zu 
gestalten, damit das Brautpaar merkt, dass hier eine 
Blumenfee am Werke war – eine 

Prise glitzer ist garantiert.

Blumenfee Atelier 
für florales gestalten

Islikonerstrasse
8548 Ellikon an der Thur

079 372 55 57
ommerli@blumenfee.ch

www.blumenfee.ch

2019
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WAS SIE TRÄUMEN 
KÖNNEN, WERDE 

ICH FÜR SIE 
REALISIEREN!

D

MARIOBURKHARD.CH - BERN - 031 503 12 12

Mario  Burkhard
Blumen Graben
Frauenfeld

Ein innovativer moderner Blumenladen, 
im Herzen vom Thurgau. 
Wir sind ein junges dynamisches  Team 
und sprühen nur so vor Leidenschaft, 
zur Floristik. Dazu ist ein grosser Teil 
unseres Alltags, dass gestalten von 
Hochzeiten. Wir lieben es auf die 
Brautpaar einzugehen, und für jeden 
denn passenden liebevollen 
Blumenschmuck zu kreieren.

www.blumengraben.ch

BluMEn gRABEn

Im Herzen von Frauenfeld liegt unser wunderbarer 
kleiner Blumenladen. Sandra und Patrizia sind aus  
leidenschaft Floristeninnen, seit 2018 neu im Team 
die Buldogge gin. Wir lieben es, die Brautpaare auf 
ihrem Weg zu begleiten und individuelle Dekorationen 
für sie zu gestalten. Darum lassen wir uns jeden Tag 
neu von der natur, ihren Formen und den verschiede-
nen Farben inspirieren und versu-
chen, mit daraus entstehender, aus-
sergewöhnlicher Floristik jeden Tag 
zu verschönern.

Blumen graben
Murgstrasse 9

8500 Frauenfeld
052 720 96 66

info@blumengraben.ch
www.blumengraben.ch

2019
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ATElIER DEl FIoRE SAgl

Atelier del Fiore wird seit 1996 von Monica zurbrügg 
Meisterfloristin leidenschaftlich geführt, mit ihrem 
Team Simona Sanchez Floristin EFz und Monica  
giovannini Floristin EFz und angehende Hochzeits-
planerin. Wir widmen uns mit viel Freude, Professio-
nalität und originalität um unsere Kunden. Wir bieten 
viel Kreativität, liebe zum Detail und ein vertieftes 
Fachwissen rund um das Thema 
Hochzeit. unsere Stärke ist die indi-
viduelle gestaltung jedes einzelnen 
Produkts, mit liebe angefertigt.

Atelier del Fiore Sagl
via Molinazzo 3

6517 Arbedo
091 829 35 40

atelierdelfiore@ 
bluewin.ch

www.atelierdelfiore.ch

Dal 1996

2019
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Stil und Stiele

s t I l  u N D  s t I e l e 
b l u m e N  s I N D  m e H r  a l s  N u r  W u N D e r  D e r  N at u r

Sie gehören zu der Braut wie etwas 
Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes 
sowie etwas Blaues. Und dies nicht nur 
aus Tradition sondern auch als einzig-
artiger Schmuck, der die Braut voll-
kommen macht und das Brautpaar 
verbindet. 

Die Blumen von Stil und Stiele beglei-
ten Dich durch den Traumtag. Der 
Brautstrauss und Anstecker für das 
Brautpaar, blumige Sträusschen oder 
Armbänder für die Bridesmaides. Der 
Einzug der Braut begleitet von einem 
Blumenband, das Versprechen unter 
einem Blütenmeer und natürlich als 
festliches Element beim Tafeln. 

Liebst Du die Natur? Dann sind unsere 
handgebunden wiesenhaften Sträusse 
genau das Richtige. Bist Du gerne  

klassisch unterwegs? Mit einer ele-
ganten Blumenwahl und unseren  
Stylingelementen können wir Deine 
romantischen Wünsche perfekt 
umsetzen. Oder gehörst Du zu den 
mutigen Trendsetterbräuten? Dann ist 
unser exklusives „Fresh Flower Tattoo“ 
genau das Richtige für Dein Fest. 

An Deinem Hochzeitstag spielst Du 
und Deine Wünsche die Hauptrolle. 
Wir unterstützen Dich bei all Deinen 
blumigen Wünschen und freuen uns 
sehr Deine persönliche Note floral 
umzusetzen. Lass Dich auf unserer 
Website inspirieren, entdecke uns auf 
Instagram und wenn Du denkst, dass 
wir Dein perfekter Blumengestalter 
sind, dann freuen wir uns sehr Dich 
kennenzulernen.

TRAUMBLÜTEN FÜR EINEN TRAUMTAG
www.stilundstiele.ch
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Hochzeits-Dekoration
D I e  D e ta I l s  m a C H e N  e s  a u s

Das Dekorationskonzept beginnt mit der Einladung und endet mit der Schlaufe 
auf dem gastgeschenk. Die Dekorateure helfen dem Brautpaar ein gesamtbild 
zu erschaffen. Damit sich diese Kleinigkeiten in das grosse ganze fügen, bieten 
verschiedene Anbieter die individuellen Artikel von den gastgeschenken bis zu 
den Ballons an.

jW STuHlHuSSEnVERMIETung

unser Familienbetrieb ist seit 2004 in der Hochzeits-
branche tätig. Mit unserer Erfahrung und unserem 
Sortiment unterstützen wir landesweit Partner – 
Hotels, Restaurants, Caterer, Dekorateure, Wedding- 
und Eventplaner. Ausserdem stehen wir den Braut-
paaren mit Rat und Tat zur Seite. Durch unseren 
innovativen Hussenfinder, ist es unseren Kunden 
möglich, die passende Stuhlhusse 
direkt online zu ermitteln und eine 
Musterhusse zu bestellen.

jW Eventdesign
julia Weingardt

Bahnhofstrasse 33d
8280 Kreuzlingen

071 534 98 61
info@jw-eventdesign.ch
www.jw-eventdesign.ch

HoCHzEITSDEKoRATIon

Wir sind die Traumfabrik in Sachen Hochzeitsdekora-
tion. Preiswert, eindrucksvoll und professionell. Mit 
Herzblut und leidenschaft kreieren wir auf die Wün-
sche des Brautpaars zugeschnittene Dekokonzepte 
an. unser laden verfügt über ein grosses Sortiment 
an Event-Mietartikeln; von der Stuhlhusse bis zum 
Kristallständer und diversen Blumenwänden. zudem 
beschäftigen wir zwei Floristen in 
unserem Betrieb. Wir überlassen 
nichts dem zufall.

DIE EVEnTSTYlISTIn

Schon mehr als 7 jahre darf ich meine leidenschaft für 
das Schöne in Form von Dekoration, Papeterie und 
gastgeschenken umsetzen. Einem Anlass mit dem rich-
tigen Stil von A-z Herz und Seele zu verleihen, ist jedes 
Mal auf`s neue eine grosse Ehre für mich. Dabei setze 
ich stets stilvoll, kreativ und kompetent die Wünsche 
der Kunden um und füge alle liebevollen Kleinigkeiten 
zu einem stimmigen grossen ganzen 
zusammen. jeder Anlass ist für mich 
nicht nur ein Auftrag, sondern Her-
zenssache.

Hochzeitsdekoration 
made by Schibli Design

jasmin Schibli
luzernerstrasse 31

4665 oftringen
062 758 19 22

info@hochzeitdekoration.ch
www.hochzeitdekoration.ch

Die Eventstylistin
Petra Blaser-Frieden
Rebhaldenstrasse 31

8596 Scherzingen
079 914 10 35

kontakt@ 
die-eventstylistin.ch

www.die-eventstylistin.ch
2019
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Sagen Sie 
 Ja        zu uns! 

Dekoration vom Profi 
 für Ihren schönsten 
Tag im Leben!

Packages Grundausstattung:
Für 100 Gäste: Alle Gasttisch-Dekoratio-
nen inkl. Mietmaterial wie Kerzenständer, 
Spiegelplatten etc. 

Das Package beinhaltet 
zusätzlich folgendes:
• Beratungsgespräch
• Konzepterstellung der Dekoration und 

Anfertigung
• Saaldekoration
• Dekoration Kirche / Aussenzeremonie
• Apérodeko / kleine Gestecke etc.
• Stuhlhussen mit oder ohne Schleifen
• Gastgeschenke, Tischbeschriftung und 

Platzbeschriftungen
• Brautstrauss
• 1 Nebenbrautstrauss
• 2 Anstecker Herren
• Geldbox Brautpaar
• Brauttisch & Brauthintergrund
• Aufbau am Tag der Trauung
• Abbau darauffolgender Tag
• Verbrauchsmaterial

Noble Package 
S T A N D A R D

Royal Package 
A D V A N C E D

Imperial Package 
E X C L U S I V E

Wir bieten Ihnen Komplett-Angebote in Sachen Hoch-
zeitsdekoration in drei Packages für jedes Budget.

Ob mit Kunstblumen, gefriergetrockneten oder echten Blumen:
Wir sind die Traumfabrik in Sachen Hochzeitsdekoration. Preiswert, 
eindrucksvoll und professionell. 

Mit Herzblut und Leidenschaft kreieren wir auf Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse zugeschnittene Dekokonzepte von A bis Z.

Die Packages unterscheiden 
sich im Umfang/Komplexität 
der Gasttisch-Dekorationen. 

Hochzeitdekoration.ch 
                                       M A D E  B Y  S C H I B L I

Telefon: +41 62 758 19 22
Mobile: +41 79 769 29 14
E-Mail: info@hochzeitdekoration.ch
Web: hochzeitdekoration.ch

Laden & Showroom
Luzernerstrasse 31 
CH-4665 Oftringen
schibli-design.ch
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Papeterie & Drucksachen
v O N  D e r  e I N l a D u N g  b I s  z u r  t I s C H K a r t e

Die Vorfreude auf die Hochzeit beginnt mit der Einladung, die der gast erhält. 
ob elegant, verspielt oder kreativ, es widerspiegelt genau das Brautpaar und 
der Stil ihres Festes. genau wie das Papier sind auch die Schriften und die 
Druck-arten unterschiedlich. Eine gute Beratung ist goldwert, damit sich diese 
auch wie ein roter Faden durch die Papeterie einer Hochzeit zieht. 

gnC luxuRY InVITATIonS & DESIgn

gnC luxury Invitations & Design ist spezialisiert auf ein-
zigartige, elegante luxuseinladungen und Papeterie, 
die den gästen noch lange in Erinnerung bleiben. 
unsere Kreationen sind handgefertigt und auf die loca-
tion, das Hochzeits- und Farbkonzept abgestimmt. Wir 
vereinen edle Seide mit hochstehendem letterpress-
druck. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance. unser ziel ist atemberau-
bende Papeterie zu designen und 
unsere Kunden immer wieder durch 
elegante Kreativität zu beeindrucken.

gnC luxury  
Invitations & Design

gaby Csontos
Mülibachstrasse 15

8805 Richterswil
079 667 79 73

info@gncluxuryinvitations.com

www.gncluxuryinvitations.com
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Gastgeschenke
F Ü r  j e D e N  D a s  Pa s s e N D e

Ein Traum soll jeder Hochzeitstag werden! Die Erinnerungen an diese schönen 
Stunden werden für das Brautpaar ein leben lang erhalten bleiben! jedoch 
ohne gäste ist ein Fest nicht ein Fest und mit kleinen gastgeschenken, sagt 
man DAnKE und gibt den gästen eine ganz persönliche und wunderschöne 
Erinnerung mit auf den Heimweg. 

MYglASS.CH

2 in 1 – Wunderschöne Tischdekoration und Hoch-
zeitsgeschenke für gäste. Das Personalisieren von  
alltäglichen gegenständen ist heute nicht mehr weg-
zudenken. Daher macht es Sinn, dass man für die 
eigene Hochzeit sein Trinkglas personalisieren kann, 
um sein Event noch spezieller, persönlicher und ein-
zigartiger zu gestalten! Myglass.ch ermöglicht es  
gläser ab 24 Stück und bis zu 6  
Farben zu personalisieren.

Myglass.ch
Désirée georges

Ile Falcon
3960 Sierre

027 451 25 10
alexandra.pointeau@ 

univerre.ch
www.myglass.ch

2019
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Torten Design
D e r  Fa N ta s I e  s I N D  K e I N e  g r e N z e N  g e s e t z t

Der süsse Höhepunkt der Hochzeitsfeier ist die Torte. Ihr spektakulärer Auftritt 
und Anschnitt wird von den gästen immer erwartet. So verschieden die Braut-
paare sind, so verschieden sind auch die Torten, die mit viel liebe zum Detail 
hergestellt werden. Doch heute ist nicht nur die Form und der geschmack ent-
scheidend, sondern auch die Vorlieben und die unverträglichkeit. So finden sich 
allerlei Möglichkeiten seine Wunschtorte perfekt auf das Brautpaar und die 
gäste abzustimmen und trotzdem ein Highlight zu kreieren.

TÖRTlIFEE 

zauberhafte Torten & Sweets. Von Hand gezaubert 
und bis ins Detail liebevoll und persönlich gestaltet, 
entstehen in der Tortenmanufaktur von Törtlifee in 
Suhr essbare, süsse Kunstwerke. unsere Kreationen 
sollen genuss und Freude schenken. Daher setzt 
unser Team hohe Ansprüche an die Qualität unserer 
Produkte. Mit Begeisterung entwickeln wir stetig neue 
Köstlichkeiten und erlernen die neu-
esten Trends in der Welt der Torten, 
Cupcakes und Co.

jEnnY'S CAKES

Backen war schon immer eine leidenschaften von mir 
– schon als Kind habe ich gerne beim Backen geholfen 
und als ich älter wurde, habe ich den Schwingbesen 
selbst in die Hand genommen. Seit 2012 lebe ich meine 
leidenschaft & Kreativität aus und kreiere unter dem 
namen "jenny's Cakes" für Hochzeiten und Events indi-
viduelle Torten und Cupcakes. Ich liebe es, mit meinen 
Kreationen andere Menschen glück-
lich zu machen und es gibt mir den 
Ausgleich zu meiner Tätigkeit als 
Sekundarlehrerin.

jenny's Cakes
jennifer glatz
Weierweg 23

3032 Münchenbuchsee
079 814 59 89

info@jennyscakes.ch
www.jennyscakes.ch

ATElIER CAKE-PASSIon

Im jahre 2013 wurde Cake-Passion von nadine Müller 
gegründet und seit diesem zeitpunkt steckt sie all ihre 
leidenschaft in das Backen und Dekorieren von Hoch-
zeitstorten. jede Torte ist ein unikat und wird von der 
Designerin persönlich skizziert und erstellt. luftige Bis-
kuits und leichte Halbrahmfüllungen sind Ihr Marken-
zeichen. Die täuschend echt aussehenden zuckerblu-
men sind alle von Hand gefertigt und 
können ganz nach den Wünschen 
des Brautpaares erstellt werden. Hier 
werden zuckerträume wahr!

Atelier Cake-Passion
nadine Müller

Hinterbundstrasse 3
8305 Dietlikon
076 567 89 75

info@cake-passion.ch
www.cake-passion.ch
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Törtlifee
Eliane Rohr

Tramstrasse 25
5034 Suhr

062 530 67 13
office@toertlifee.ch
www.toertlifee.ch

SWEET DAY CAKES

Seit 2014 fertigen wir im Studio von Sweet Day Cakes 
die gewünschten Torten für unsere Kunden. Die Torten 
und alle Details darauf sind mit viel liebe handgemacht. 
uns wurden in der Schweiz, sowie auch international, 
Auszeichnungen verliehen in den Kategorien Hochzeit- 
und Motivtorten. unser Anwenden und Wissen geben 
wir weiter in Kursen, die wir ab und zu veranstalten.

Sweet day cakes
Brankica Ilic

St. gallenstrasse 151
9200 gossau
079 711 50 50

sweetdaycakes.ch@
gmail.com

www.facebook.com/
sweetdaycakes
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 Himmlische Torten und 
süsse Versuchungen f

ür  
 den Tag der Liebe

Sweet day cakes | 9200 Gossau CH | sweetdaycakes.ch@gmail.com | facebook.com/sweetdaycakes

HERAuSgEBER
Verein Wedding Award  
Switzerland
9565 Rothenhausen

AnzEIgEn
Kristina Kaupp 
Caterina Pelosato Bieg

KonzEPTIon
Caterina Pelosato Bieg
Kathleen Kolditz

gESTAlTung & lAYouT
Kathleen Kolditz 
zankyou

FoToCREDIT
Aurea Avis Photography
zankyou

DRuCK
oetterli Ag
6274 Eschenbach
www.oetterliag.ch

©Wedding Award Switzerland 
info@weddingaward.org
www.weddingaward.org

IMPRESSUM

golDEn guIDE SWITzERlAnD // AuSgABE 2019

MARYS CAKES AnD SWEETS

Marys Cakes and Sweets kreiert mit leidenschaft  und 
höchster Tortenkunst Traumtorten auf Mass für ihren 
schönsten Tag. jede Torte ist ein unikat und wird nur 
mit den besten schweizer zutaten ganz nach ihren 
Vorstellungen zubereitet.

lassen sie sich inspirieren und erleben sie überra-
schung pur!

Marys Cakes and Sweets 
Marlies Magurno

jurastrasse 4
3314 Schalunen
079 247 38 45

mh@barfuss.ch
www.marys-cakes- 

and-sweets.com
2019
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Törtlifee

t O r t e N  m a N u Fa K t u r  a u s  s u H r
z a u b e r H a F t e  t O r t e N  &  s W e e t s

Von Hand gezaubert und bis ins Detail 
liebevoll und persönlich gestaltet: 
Hochzeitstorten von Törtlifee lassen 
keine Wünsche offen. 

„Das oberste ziel ist es, dass die Torte 
zum Brautpaar und ihrem grossen Tag 
passt, also authentisch ist und den 
Abend würdig ausklingen lässt“, 
erklärt Eliane Rohr. Ihre geheime lei-
denschaft sind dabei direkt von freier 
Hand auf der Torte gestaltete Spitzen-
dekorationen.

„Für jedes Hochzeitspaar gestalte ich 
bei den Tastings eine persönliche Torte, 
direkt vor Ihren Augen.“ Die Cake- 
Designerin hat bereits viel Erfahrung 
gesammelt, auch mit ausgefalleneren 
Themen wie Heavy Metal, gothic oder 
nerdstyle Hochzeitstorten. 

Besonders bekannt ist Törtlifee für 
saftige Biskuitböden und luftige 
joghurt-Mousse-Füllungen, und bei 
einer Auswahl von 24 verschiedenen 
Füllungen ist für jeden geschmack 
etwas dabei, von erfrischend über 
schokoladig bis exotisch. 

über 150 Hochzeitspaare pro jahr  
lassen ihre Torte von Törtlifee gestal-
ten. und erst kürzlich hat neben dem 
ladengeschäft in Suhr das ‚Café  
Tearoom Fairyhouse‘ seine Türen 
geöffnet, wo die zauberhaften Törtli-
fee-Kreationen direkt vor ort genossen 
werden können. 

Treten Sie ein und geniessen Sie nach 
Herzenslust! 
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Catering
e r I N N e r u N g e N ,  D I e  b l e I b e N

Catering bringen das «gute und Feine» wo immer das Brautpaar möchte. Vom 
Apero bis zum gala-Dinner, jeder Wunsch kann erfüllt werden. Durch ihre Flexi-
bilität kann der Caterer eine familiäre Haushochzeit im eigenen garten bis hin 
zur Prinzessinen-Hochzeit im Schloss mit Kulinarik sowie mit Möbel, geschirr 
und Tischwäsche ausstatten. Hier gibt es kaum grenzen für die eigenen  
Wünsche und Ideen. 

MAngoSTEEn CATERIng

Sie planen Ihre Hochzeit in einer romantischen location 
am See, im Herzen der Stadt oder auf einem Bauernhof 
im familiären Rahmen? Egal wonach Ihr Herz schlägt – 
mit Mangosteen Catering auf jeden Fall immer ausser-
gewöhnlich. Als etablierter Full Service Caterer reicht 
unser Serviceangebot weit über Speisen und getränke 
hinaus. Mit kreativen Angeboten und einem ausserge-
wöhnlichem location-Portfolio ste-
hen wir Ihnen bei der umsetzung 
Ihrer perfekten Hochzeit von Anfang 
an zur Seite.

Mangosteen Catering
neumühlequai 42

8006 zürich
044 360 70 80

welcome@ 
mangosteen.ch

www.mangosteen.ch

B&C CATERIng

Amiamo il nostro lavoro. Mettiamo tutta la nostra pas-
sione,  professionalita', ed esperienza, in ogni  evento  
come se fosse unico e nella loro realizzazione  diamo 
il massimo di noi, affinché ogni nostro cliente rimanga 
soddisfatto. Ci mettiamo il cuore....! il nostro lavoro 
viene svolto in armonia tra tutti  i vari reparti ... Anche 
dopo molte ore di lavoro…non manca mai il sorriso e la 
collaborazione tra tutto il team,  
perché per noi l'obiettivo finale  é 
comune e unico ... la soddisfazione 
dei nostri clienti.

B&C Catering
via Cantonale 17

6703 osogna
076 322 00 07

info@bccatering.ch
www.bccatering.ch
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Foodtrucks
l I F e s t y l e  a N  D e r  e I g e N e N  H O C H z e I t

Seit einigen jahren ist diese coole Art seine gäste kulinarisch zu verwöhnen im 
Trend. Von Streetfood bis Fastfood, von gin-Bars bis Cocktail ist alles möglich 
und erlaubt. Die Foodtrucks sind meist oldtimer oder auch aus spezielleren 
Fahrzeugen gebaut, die nicht nur den gastronomischen Bereich abdecken  
sondern mit ihrer Individualität auch ein Teil der Atmosphäre und des Dekorati-
onskonzeptes bilden.

lE SCHnAuz gMBH

le Schnauz bietet dir ein einzigartiges Angebot: unsere 
von grund auf restaurierten Foodtrucks sorgen für 
glänzende Augen, der Duft frischer und regionaler 
zutaten kitzelt in der nase und unsere köstliche,  
französische Küche verwöhnt deinen gaumen. unsere 
Bauern, Käser & Metzger liefern uns stets frische  
zutaten für unsere hausgemachten Apéros, Haupt-
gänge & Desserts. Mit viel Charme 
und persönlicher Betreuung berei-
chern wir eure Hochzeit – die ideale 
kulinarische Begleitung für euren 
perfekten Tag!

le Schnauz gmbH
Bucheggweg 14
4500 Solothurn

info@leschnauz.ch 
www.leschnauz.ch
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Restaurants
t r a u m H O C H z e I t e N  K u l I N a r I s C H  v e r W ö H N t

Die Restaurants bieten im eigenen «à-la-carte-Bereich» bis zum hauseigenen 
Saal unterschiedliche Möglichkeiten eine Traumhochzeit kulinarisch zu verwöh-
nen. Meist spielt der Stil des Hauses bei der Wahl eine wichtige Rolle. Das Ange-
bot reicht hier vom schönen Restaurant am See oder in einem Schloss bis zum 
angesagten hypen Restaurant, welches eine individuelle und trendige Küche 
bietet. 

RESTAuRAnT SCHloSS SEEBuRg

Wie im Märchen – Ein unvergesslicher Tag. Den 
schönsten Tag im leben zweier liebenden in einem 
romantischen Schloss am See verbringen. gerne 
unterstützen wir Sie mit vielen frischen Ideen bei der 
organisation Ihres unvergesslichen Tages. Das 
gesamte Hochzeitsfest, die zeremonie im Freien, den 
Apéro im Rosengarten oder die ziviltrauung. Wir  
planen mit Ihnen, Ihren Anlass direkt 
in unserem neuen Hochzeitsatelier. 
Feiern auch Sie Ihren schönsten Tag 
im preisgekrönten Schloss Seeburg.

Restaurant Schloss  
Seeburg / Bolliger
jacqueline Bolliger

Seeweg 5
8280 Kreuzlingen

071 688 40 40
hochzeit@ 

schloss-seeburg.ch
www.schloss-seeburg.ch

RESTAuRAnT FISCHERHAuS

Im Restaurant Fischerhaus in Kreuzlingen erleben Sie 
genussvolle Momente mit einem umwerfenden Blick 
auf den Bodensee. Die Atmosphäre und das Konzept 
sind von der einmaligen lage und Aussicht geprägt. 
Sommer wie Winter fasziniert der See und lässt die  
kreativen gerichte noch besser schmecken. Regionale 
zutaten und natürlich fangfrischer Fisch aus dem 
Bodensee sind die Stars der Küche. 
grenzenlos wie die Aussicht sind die 
Möglichkeiten für Anlässe in einem 
unvergesslichen Ambiente.

Restaurant  
Fischerhaus gmbH
Reto Eppenberger

Promenadenstrasse 52
8280 Kreuzlingen

071 688 18 77
info@fischerhaus.ch
www.fischerhaus.ch
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See-Romantik
für Ihren schönsten Tag

Ihre Hochzeit bleibt unvergesslich: Im Fischerhaus feiern Sie  
in absolut traumhafter Lage – direkt am See. Das wandelbare Ambiente,  

die stimmungsvolle Inszenierung und die genussvollen Menüs sind  
perfekt abgestimmt auf Ihren besonderen Tag.

Restaurant Fischerhaus · Promenadenstrasse 52 · 8280 Kreuzlingen          www.fischerhaus.ch

fhaus_weddingaward_175x296_cmyk_2019.indd   1 09.09.19   14:56

Fischerhaus

I H r  s C H ö N s t e r  ta g  –  

D I r e K t  a m  m a l e r I s C H e N  b O D e N s e e

Das Restaurant Fischerhaus in Kreuz-
lingen begleitet Paare an ihrem beson-
deren Tag und bereitet unvergessliche 
Momente. Mit Einfühlungsvermögen 
und Erfahrung hilft das Fischerhaus 
bei der Planung des grossen Tages 
und erfüllt dem Hochzeitspaar jeden 
Wunsch. Das Ambiente lässt sich ent-
sprechend dem Stil der Hochzeit wan-
deln. Die gehobene Küche entspricht 
dem bedeutenden Anlass.

Das Einzigartige an einer Hochzeit im 
Fischerhaus ist die beeindruckende 
lage.Am Bodenseeufer ist das Fischer-
haus malerisch gelegen. Der Ausblick 
auf den See ist zu jeder zeit traumhaft 
und durch die offene gestaltung des 
Restaurantgebäudes stets im Blick.

Diese Atmosphäre verleiht jeder Hoch-
zeit noch mehr Romantik. Dank der 
umfassenden Betreuung und der 
beeindruckenden location werden 
Hochzeiten im Restaurant Fischerhaus 
wirklich zum schönsten Tag.
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Hotels
W O  m a g I s C H e  m O m e N t e  e N t s t e H e N

b e r g e - s e e N - H O t e l s

Von je her war das der ort, wo Hochzeiten stattfanden. Früher in den prunkvol-
len Sälen und heute hat sich dies auch immer mehr dem lifestyle der Braut-
paare angepasst. Hoch im Kurs sind immer noch die Hotels am See oder in den 
Bergen, die auch übernachtungsmöglichkeiten für die gäste bieten. Doch in 
unserer urbanen und modernen zeit erleben die Stadt-Hotels auch einen Boom, 
denn hier bieten die Banketträume meist einen unverkennbaren Blick auf das 
moderne Stadtleben. 

PARK HoTEl VITznAu

Wo Eleganz auf Exzellenz trifft. Das juwel am ufer des 
Vierwaldstättersees bietet Ihnen ein luxuriöses Hotel-
erlebnis der besonderen Art. Hundertjährige Mauern 
umschliessen ein Innenleben, das nostalgischen 
Charme mit modernster Technologie vereint. Hier 
begeben sich Brautpaare in die Hände eines erfahrenen 
Eventteams, geniessen kulinarische Sterneküche und 
edle Raritäten aus unseren sechs 
Weinkellern. Ihre Traumhochzeit ist 
uns eine Herzensangelegenheit!

Hospitality Visions lake 
lucerne Ag

Parkhotel Vitznau
Cassandra Koch 

Seestrasse 18
6354 Vitznau
041 399 60 19
c.koch@phv.ch

www.parkhotel-vitznau.ch

Art Deco Hotel Montana
Adligenswilerstrasse 22

6006 luzern
041 419 00 00

info@hotel-montana.ch
www.hotel-montana.ch

ART DECo HoTEl MonTAnA

Heiraten mit atemberaubender Aussicht auf den Vier-
waldstättersee, die Stadt luzern und die  Berge. Bei 
uns steht das Brautpaar im Mittelpunkt und feiert 
somit die einzige Hochzeit im Hause. unsere Herzlich-
keit und das unverwechselbare Ambiente lassen jede 
Hochzeitsfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden. Die Besonderheit für den grossen Tag bietet 
eine zeremonie oder ein Hoch-
zeitsapéro hoch über den Dächern 
von luzern, im MonTAnA Beach 
Club.

2019
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WAlDHAuS FlIMS WEllnESS RESoRT

Sagen Sie «ja» zum Waldhaus Flims. Heiraten – ein 
magischer Moment – in traumhafter Atmosphäre. Das 
Waldhaus Flims Wellness Resort ist ein ort der Einzig-
artigkeit, der Ihren besonderen Tag zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden lässt. ob eine emotionale 
zeremonie im grünen und einzigartigen Hotelpark, ein 
erfrischender Apéro auf unserer Pavillonterrasse oder 
eine märchenhafte Feier im pompö-
sen jugendstilsall. Kommen Sie mit 
Ihrer Herzensangelegenheit zu uns – 
wir erfüllen jeden Ihrer Wünsche bis 
ins kleinste Detail. Der schönste Tag 
im leben! liebe ist – Waldhaus Flims. 

Waldhaus Flims  
Wellness Resort

Charis Bächle
Via dil Parc 3
7018 Flims

081 928 49 00
wedding@ 

waldhaus-flims.ch
www.waldhaus-flims.ch

2019
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RoMAnTIK SEEHoTEl SonnE

Ein idyllisches Hotel am zürichsee, ein Festsaal wie aus 
dem Märchen, ein traumhafter gartenplatz für den 
Hochzeitsapéro am ufer und eine Schiffsanlegestelle 
vor der Haustüre – im Romantik Seehotel Sonne stimmt 
einfach alles für eine unvergessliche Trauung. Im histo-
rischen, geschmackvoll dekorierten Festsaal fühlt sich 
das Brautpaar wie in einem Hollywood-Film. Wir tischen 
erstklassiges Essen und edle Weine 
auf – ein echter Kristallleuchter und 
viel Kerzenlicht sorgen  für passende 
Stimmung. 

Romantik Seehotel Sonne
Catherine julen grüter

Seestrasse 120
8700 Küsnacht
044 914 18 18

c.julen@sonne.ch
www.sonne.ch

2019

15



das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

92 93

das goldene band // das gütesiegel für hohe qualität.

s ta D t- H O t e l s

STEIgEnBERgER gRAnDHoTEl BElVéDèRE

Im malerischen luftkurort Davos heisst Sie das Steigen-
berger grandhotel Belvédère in einmaliger Bergkulisse 
und zentral an der Promenade gelegen Willkommen. 
Das renommierte 5-Sterne-Domizil begeistert mit  
historischem Flair, einem atemberaubenden Ausblick 
und mit modernem Komfort. Die perfekte location für 
einen stilvollen und gleichzeitig aufregenden Start in 
das Eheleben. Denn neben exquisiter 
Kulinarik bietet es besonders Eines: 
unvergessliche Erlebnisse rund um 
den schönsten Tag im leben.

MAIEnSäSSHoTEl guARDA VAl

Das Maiensässhotel guarda Val ist der perfekte ort für 
eine romantische Berghochzeit. oberhalb der lenzer-
heide eingebettet in grüne Wiesen und die gipfel der 
Bündner Berge trohnt das Hotel, dass eigentlich ein 
Dorf ist. Die 50 zimmer sind auf 11, bis zu 300 jahre alte, 
Maiensässe verteilt. Viel Holz und naturmaterialien, 
innen wie aussen, versprühen pure Bergromantik und 
geben diesem ort gemeinsam mit 
der Traumaussicht einen einmaligen 
Charme, den man so in der Schweiz 
kein zweites Mal findet.

Maiensässhotel  
guarda Val

Voa Sporz 85
7078 Sporz / lenzerheide

081 385 85 85
hotel@guardaval.ch
www.guardaval.ch

HoTEl VITznAuERHoF

zelebrieren auch Sie den schönsten Tag Ihres lebens 
besonders gefühlvoll – bei uns im charmanten 
4-Sterne-Superior-Hotel Vitznauerhof. Das denkmal-
geschützte jugendstil-Haus versprüht ein unver-
gleichlich bezauberndes Flair. Eine entzückende 
Hochzeitslocation der ganz besonderen Art! 

Das einzigartige Ambiente am Vier-
waldstättersee ist perfekt für ein 
himmlisches Fest.

Hotel Vitznauerhof
Anne-Sophie Schwarzer

Seestrasse 80
6354 Vitznau
041 399 77 77

events@vitznauerhof.ch
www.vitznauerhof.ch

Steigenberger  
grandhotel Belvédère

Promenade 89
7270 Davos Platz

081 415 60 00
davos@steigenberger.ch

www.davos.steigenberger.ch 

HoTEl SCHWEIzERHoF BERn & THE SPA

Feiern Sie Ihre Hochzeit in unserem legendären Hotel, 
in denen schon seit 160 jahren renommierte namen 
ihre Feste zelebrieren. geben Sie sich bei einer freien 
Trauung auf unserer Sky Terrace das jawort. Die wun-
derschöne Aussicht über die Berner Altstadt und die 
Schweizer Alpen bieten eine traumhafte Kulisse. unsere 
Sky Terrace ist exklusiv für bis zu 50 Personen buchbar. 
Tanzen Sie anschliessend bis in die 
Morgenstunden in unseren Salons 
mit Ihren liebsten.

Hotel Schweizerhof Bern 
& The Spa

Kimberly Stucki
Bahnhofplatz 11

3001 Bern
031 313 70 92

kimberly.stucki@ 
schweizerhof-bern.ch

www.schweizerhof-bern.ch
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züRICH MARRIoTT HoTEl

Sie träumen von einer klassischen Hochzeit in Weiss mit 
Kerzenständern, Seifenblasen und Rosenblättern? oder 
wünschen Sie sich eine unkonventionelle Party mit  
glitter, glanz und glamour? unsere Hochzeitsplaner 
freuen sich von Herzen, Ihrem Fest den passenden  
Rahmen zu geben. Von einem stimmungsvollen Ambi-
ente über kreative Menüs bis hin zu einem erfahrenen 
und leidenschaftlichen Team – dies 
alles können wir Ihnen bieten, um Ihre 
Hochzeitsfeier zu einem unvergessli-
chen Erlebnis zu machen.

zürch Marriott Hotel
neumühlequai 42

8006 zürich
044 360 70 30
zurich.events@ 

marriotthotels.com
www.coolinary.ch/ 

just-marriott/
2019
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ARoSA KulM HoTEl & AlPIn SPA

Sie träumen von einer alpin-romantischen Winterhoch-
zeit in unserer festlichen Panoramahalle mit Blick auf 
die atemberaubende Bergkulisse oder von einem 
gemütlichen Hochzeitsessen im kleinen Kreise in 
unserem Fonduestübli? Wir freuen uns darauf, Ihren 
grossen Tag gemeinsam mit Ihnen planen zu dürfen 
und Ihr Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis wer-
den zu lassen. Spüren Sie die Magie 
unseres traditionsreichen Hauses 
und die Wärme, die Sie umgibt.

Arosa Kulm Hotel &  
Alpin Spa
Maria Coli

Innere Poststrasse
7050 Arosa

081 378 88 88
maria.coli@arosakulm.ch
www.arosakulm.ch/de
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14

HoTEl BAnAnA CITY

Apéro im grünen und die Feier im Festsaal, in unserem 
Restaurant oder auf unserer Dachterrasse während 
dem Sonnenuntergang. unsere Parkanlage verwan-
delt sich für Ihr Event in ein wunderbares Hoch-
zeitsambiente. Mit einer grossen Bar, der farbigen 
Beleuchtung und einer grossen Theaterbühne lässt 
unser Festsaal keine Wünsche offen! Mit unserem  
vielseitigen Angebot finden wir den  
passenden Rahmen, sei es für eine 
Hochzeit mit bis zu 250 Personen oder 
einem Apéro mit bis zu 350 Personen.

Hotel Banana City
Meeting & Event

Schaffhauserstrasse 8
8400 Winterthur

052 268 16 16
seminar@bananacity.ch 

www.bananacity.ch
2019
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WALDHAUS FLIMS · Via dil Parc 3 · 7018 Flims · Switzerland · T +41 81 928 48 48 · info@waldhaus-flims.ch · waldhaus-flims.ch

Sagen Sie «ja»… zum Waldhaus Flims 

Heiraten – ein magischer Moment – in traumhafter Atmosphäre 
Das Waldhaus Flims Wellness Resort ist ein Ort der Einzigartigkeit der Ihren besonderen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden lässt. Kommen Sie mit Ihrer Herzensangelegenheit zu uns – wir erfüllen jeden Ihrer Wünsche bis ins kleinste Detail. Zu allen 
Jahreszeiten, in einer idyllischen Umgebung, mit einem zauberhaften Park, bietet Ihnen das Waldhaus Flims einen glamourösen und 
liebevollen Rahmen für Ihren schönsten Tag. Mit dem einmaligen und prachtvollen Jugendstilgebäude und den vielseitigen Sälen, 
den charmanten Zimmern und nicht zuletzt mit der luxuriösen Wellnessoase, ist das Waldhaus Flims die perfekte Hochzeitslocation, 
die Ihre Hochzeit zu einem aussergewöhnlichen und individuellen Erlebnis werden lässt.

Kontakt & Reservation
Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne unser Wedding Managerin  
unter T +41 81 928 49 00 oder wedding@waldhaus-flims.ch

Hotel Schweizerhof Bern & THE SPA || Bahnhofplatz 11 || 3001 Bern || t: +41 31 326 80 80 || w: www.schweizerhof-bern.ch

Wedding_Awards_ Inserat_2019.indd   1 16.09.2019   17:20:37

Die Krönung für 
Ihren wichtigsten Tag

  Über 1’200 Weine in allen Preislagen  
  Jeden Tag über 20 Weine zur Degustation 
  Professioneller Geschenkservice 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an einem unserer 25 Standorte

Basel ∙ Bern ∙ Biel ∙ Bursins ∙ Crissier ∙ Emmen ∙ Fribourg ∙ Genf-Centre 
Genf-Meyrin ∙ Heimberg, Thun ∙ Kloten ∙ Luzern ∙ Oftringen ∙ Pfäffikon SZ 
Reinach BL ∙ Rotkreuz ∙ St. Gallen ∙ Volketswil ∙ Wettingen ∙ Winterthur 
Zollikon ∙ Zug ∙ Zürich-Enge ∙ Zürich, Jelmoli ∙ Vaduz (FL)

www.moevenpick-wein.ch

Erleben Sie den unvergleichlichen Genuss 
von unseren erstklassigen Weinen.

Inserat_Wedding_Award_175x138_CHd.indd   1 03.10.2019   11:02:59
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Das Steigenberger Grandhotel Belvédère ist Ihre traumhafte Hoch-
zeitslocation im Herzen von Davos. Das auf 1.560 m gelegene 
5-Sterne-Domizil begeistert mit historischem Flair, atembe-
raubendem Ausblick und modernem Komfort.

Mehr Informationen: www.davos.steigenberger.ch
Der direkte Draht: +41 81 415 60 00 oder davos@steigenberger.ch  

—  Begrüssungs-Apero mit Prosecco,  
Orangensaft und Canapées

— Exklusives 4 Gang-Gala-Menü

— Mitternachtssnack

—  Hausweine, Mineralwasser, Softgetränke, 
Bier und Kaffee à discrétion

—  Inklusive Raummiete, individuelle  
Tisch- und Menükarten, Tischplan auf  
Staffelei, Stuhlhussen, Tischdekoration 
nach Absprache

Ihre Hochzeitsgeschenke:

— Die Übernachtung in der Hochzeitssuite

 — Testessen mit bis zu 4 Personen

 —  Transfer zu und von der Trauung zum  
Hotel im geschmückten Hotelfahrzeug

HOCHZEITSPACKAGE — ALL IN ONE

Ab CHF 249.— pro Person

Steigenberger

s t e I g e N b e r g e r  g r a N D H O t e l  b e lv É D è r e
„ g r a N D e z z a “  t r I F F t  a u F  a l P I N e  t r a u m K u l I s s e

Mitten im Herzen von Davos, auf 1.560 
Höhenmetern, liegt das Steigenberger 
grandhotel Belvédère. Das renommierte 
5-Sterne-Domizil vereint verträumt- 
historische Architektur mit modernem 
Alpin-Flair – und versprüht damit einen 
besonderen Charme als Hochzeitsloca-
tion inmitten der Bündner Berge.

Hier erleben Brautpaare einen stilvollen 
und zugleich aufregenden Start ins Ehe-
leben. Denn nebst exquisiter Kulinarik 
und einem ausgezeichneten Service 
bietet die „grande Dame“ vor allem 
eines: unvergessliche, naturnahe 
Momente rund um den schönsten Tag 
im leben!

Im grandhotel Belvédère verabschie-
det man sich von den alten zeiten, als 

eine Hochzeit nur an einem ort statt-
fand. Das Motto lautet: Hochzeit aktiv!

Wie wäre es mit einem aufregenden 
Paragliding-Sprung ins Eheleben? Der 
romantischen zeremonie am Davoser 
See? oder einer aussichtsreichen 
Kutschfahrt mit der ganzen Hochzeits-
gesellschaft?

Das erfahrene Eventteam im grandhotel 
Belvédère weiss: Hochzeiten in der 
natur sind heute mehr gefragt denn je. 
Dank einer Vielzahl an lokalen Partnern 
und aller Annehmlichkeiten vor ort wird 
deshalb jede Feier zum individuellen 
„Rundum-Sorglos“ Erlebnis.

www.davos.steigenberger.ch
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« Wo Hochzeitsträume Wirklichkeit werden… » 

Park Hotel Vitznau

Das juWel am uFer Des vIerWalDstÄttersees 

Hundertjährige Mauern umschliessen 
ein Innenleben, das einladender nicht 
sein könnte. getreu dem visionären 
Konzept «Vergangenheit bewahren, 
zukunft gestalten» vereinen sich in 
dem prachtvollen historischen Bau 
nostalgischer Charme mit modernster 
Technologie.

Das Park Hotel Vitznau besticht dabei 
mit seinem einzigartigen Suiten-Kon-
zept, einer eleganten, luxuriösen Aus-
stattung sowie vielen Annehmlichkeiten. 
Hinter jeder einzelnen Tür nehmen 
kühne Visionen Form und Farbe an.

ob modern oder mit Stuckatur verziert, 
die Veranstaltungsräume im Park Hotel 
Vitznau bieten für jegliche Hochzeits-
fantasien die passende Eventatmo-
sphäre. Feiern Sie das schönste aller 

Feste in einer eleganten Hochzeits-
location mit zeremoniewiese direkt am 
See und einem Saal mit Panorama-
fenster, in welchem das allabendliche 
Alpenglühen zu einer natürlich roman-
tischen Kulisse wird. 

Ihre Hochzeitsplanung sollte dabei so 
massgeschneidert wie ein Brautkleid 
sein. Begeben Sie sich daher in die  
professionellen Hände unseres erfah-
renen Eventteams, welches Sie sowohl 
in Sachen Floristik, Kulinarik, Wein und 
Entertainment berät. Ihre Traumhoch-
zeit ist uns eine Herzensangelegenheit. 
geniessen Sie einfach den Augenblick 
und überlassen Sie uns den Rest.

Das Park Hotel Vitznau freut sich auf 
Ihren Besuch!
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Traumhochzeit  
auf dem 300 Jahre alten Maiensäss

• Einmalige Bergromantik auf 1600m oberhalb der Lenzerheide
• 50 individuell gestaltete Maiensässzimmer vom gemütlichen  

Kuschelzimmer bis zur luxuriösen Stailetta Suite mit eigenem SPA
• Professionelle und ganzheitliche Organisation aus einer Hand
• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Hochzeit
• Grosser, einmaliger Festsaal „Talvo“ für bis zu 100 Personen
• Erstklassige Kulinarik im Michelin-Stern Restaurant Guarda Val 

und im Bündnerstübli Crap Naros
• Guarda Sana SPA für entspannende Momente 

Erfragen Sie Ihr persönliches Angebot

Wir freuen uns auf Sie!

Guarda Val   Voa Sporz   CH-7078 Lenz erheide
T +41 81 385 85 85  g uardaval .ch 

Maiensässhotel

1 1  m a I e N s Ä s s e
3 0 0  j a H r e ,  1 6 0 0  m  ü .  m .

Das guarda Val ist ein einzigartiges 
Maiensässhotel, das sich auf elf bis zu 
300 jahre alte Hütten und Ställe ver-
teilt. Im Weiler Sporz, direkt oberhalb 
der lenzerheide auf 1600 m ü. M., 
verbindet es die Faszination gewach-
sener Bündner Alptradition mit einer 
modernen Auffassung von alpinem 
Design und lebensstil. 

Dabei ist es gross genug für luxus 
und klein genug für Individualität. 
Diese Verbindung schafft zusammen 
mit der atemberaubenden naturku-
lisse um das Hotel einen einmaligen 
Rahmen purer Bergromantik und 
macht das guarda Val, im Sommer 
wie im Winter, zu einem ganz beson-
deren ort, um das liebesglück zweier 
Menschen zu besiegeln. 

Herausragend ist neben umgebung 
auch der gebotene Service. Event- 
leiterin Bettina Arpagaus und ihr Team 
stehen dem Brautpaar von der  
Planung bis zur Abreise zur Seite und 
sorgen mit viel Herz für einen stets 
ruhigen und reibungslosen Ablauf, 
damit jede Hochzeit dem Brautpaar 
und den gästen ein leben lang in 
schönster Erinnerung bleibt. 
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Locations
D I e  z u m  t r Ä u m e N  e I N l a D e N

In den letzten jahren sind immer mehr individuelle und einzigartige Hochzeits-
locations entstanden. Diese bieten nicht nur einen Raum für ein schönes Fest 
sondern ein Erlebnis, welches je nach den Wünschen des Brautpaares unter-
schiedlich und individuell ist. Von der Fabrikhalle bis zum Märchenschloss und 
von der gärtnerei bis zum Weinkeller, ist die Vielfalt riesig. Einige locations  
bieten nur die Räumlichkeiten und andere ein gesamtpaket, welches keine 
Wünsche mehr offen lässt. 

SAnKT MARTIn CAlFEISEnTAl Ag

Sankt Martin ist eine historische Walsersiedlung aus 
dem jahr 1312, wunderschön im Calfeisental am giger-
waldsee gelegen (Sg). Das Berghotel Sankt Martin 
verfügt über 10 Doppelzimmer mit gesamt 26 Betten 
und einer Alpwirtschaft mit aussen ca. 80 und innen 
ca. 70 Sitzplätzen. Sie können für Hochzeiten das kom-
plette Dorf mieten und im Freien zusätzlich Tische 
stellen, dann sind gesellschaften mit 
z. B. 120 gästen realisierbar. In Sankt 
Martin wird das Fest zu einem "Fest 
mit Seele".

EVEnT SCHloSS REICHEnAu

Das Schloss Reichenau – ein kulturell-historischer ort, 
wo WEIn, gEnuSS & FREuDE aufeinander treffen. Am 
zusammenfluss von Hinter- und Vorderrhein, am 
geburtsort des Alpenrheins, liegt das Schloss Reichenau 
mit der Weinkellerei. Das Schloss mit der wunderschö-
nen Parkanlage, der Kapelle und den historischen Räum-
lichkeiten bietet einen einzigartigen Rahmen für die  
besonderen Anlässe des lebens. ob 
Traumhochzeiten, Taufen, geburts-
tage, Familienfeste, Seminare oder 
Bankette.

Sankt Martin  
Calfeisental Ag

André Riehle
Calfeisentalstrasse 1

7315 Vättis
079 248 50 40

info@sanktmartin.ch
www.sanktmartin.ch

Event Schloss Reichenau
Francesca von Tscharner
Reichenauerstrasse 59
7015 Reichenau-Tamins

079 711 50 12
event@reichenau.ch
www.reichenau.ch

FRoSCHKÖnIg

Es wird einmal... Ihr märchenhaftes Fest! Ausschliesslich 
einmal pro Woche öffnen sich die Pforten des Frosch-
königs, exklusiv für unsere Brautpaare. Schenken Sie 
sich Ihr «jA» am Rande eines glitzernden Teiches, unter 
einem verträumt überwachsenen Pavillon oder im edlen 
Inneren unserer märchenhaften location. unser vielfäl-
tiges und aussergewöhnlich individuelles Angebot, in 
Kombination mit unserer persönli-
chen und professionellen Betreuung, 
macht den Froschkönig durchwegs 
einzigartig.

Froschkönig Event gmbH
lilian & Erich Schär

oltigen 154a
3036 Detligen
031 825 01 71

kontakt@ 
froschkoenig-events.ch

www.froschkoenig-
events.ch
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WASSERSCHloSS WYHER

Ein Traumschloss für ein Traumfest. Das 1304 erbaute 
Wasserschloss Wyher hat sich für Hochzeiten aller Art 
spezialisiert. Möchten Sie Ihre zeremonie im Freien am 
Wasser abhalten oder doch lieber drinnen im Saal? 
Starten Sie Ihre Feier mit einem Willkommens-Apéro im 
Schlossgarten oder im Schlosshof wo Sie direkt mit 
Kutsche oder Cabrio die gäste willkommen heissen. 
Das Schloss verfügt über eigenen 
Heli-landeplatz. Schildern Sie uns 
Ihren Traumanlass – wir beraten Sie 
gerne von A bis z.

Wasserschloss Wyher 
Roger Widmer  
van Ransbeeck
Weyershushof

6218 Ettiswil
041 422 18 74

info@ 
wasserschloss-wyher.ch

www.wasserschloss-
wyher.ch

2019
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DIE SCHÖNSTEN MÄRCHEN 
BEGINNEN IM SCHLOSS WYHER
Die schönsten Märchen beginnen nicht mit «es war einmal», sondern mit einer Feier im Schloss 
Wyher. Eingebettet in die idyllische Naturlandschaft zwischen Sursee und Willisau, lässt   das 
spätmittelalterliche Wasserschloss unvergessliche Momente zu geliebten Erinnerungen werden: 
 ob Hochzeit oder Geburtstag – ob 20 oder 200 Gäste.
 
Wo Momente Geschichte schreiben. Apéros. Bankette. Hochzeiten. Events.
Wasserschloss Wyher · T 041 422 18 74 · www.wasserschloss-wyher.ch

BAlI-HAuS

Im BAlI-HAuS erleben max. 31 gäste eine unvergessli-
che Atmosphäre mit viel Herz und einem Ferienfeeling 
wie in Bali.

Das BAlI-HAuS bietet eine massgeschneiderte Aus-
wahl à la carte. Von der reinen Hausmiete bis zur 
gesamten Hochzeitsplanung mit Full Service, hier 
kommt alles aus einer Hand. lebens-
qualität steht für die gastgeberin 
gabriela Ackermann an erster Stelle.

Bali-Haus
gabriela Ackermann

Baselweg 26
4146 Hochwald
079 339 19 19

info@dogmafree.ch
www.balihaus.ch

2019
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13W E D D I N G  A W A R D  S W I T Z E R L A N D

ANMELDEPHASE  

01. FEBRUAR – 30. APRIL

PUBLIKUMSVOTING 

15. MAI – 30. JUNI

JURY VOTING 

30. JUNI – 31. AUGUST

AWARD NIGHT 

19. OKTOBER 2019

ANMELDEPROZESS & PACKAGES
JETZT MITMACHEN UND TEIL DES NETZWERKS WERDEN

Nutzen Sie die Chance Ihren Betrieb von einer Fachjury

bewerten zu lassen, im Hochzeitsmarkt medien-

wirksam zu platzieren und schweizweit bekannt zu machen. 

Werden Sie Teil eines starken Netzwerks.

Wir suchen Sie! Machen Sie mit uns den  

Hochzeitsmarkt noch attraktiver.

ANMELDEPHASE

01. NOVEMBER 2019 –  

30. MÄRZ 2020

PUBLiKUMSVOtiNG

01. MAi – 30. JUNi 2020

JURy VOtiNG

30. JUNi – 31. AUGUSt 2020

AwARD NiGHt

24. OKtOBER 2020

Mobil 076 344 39 55  |  mail@passiamour.com  |  www.passiamour.com

Stressfrei planen. Stilvoll feiern. Als Hochzeitsplanerinnen ist es unsere 
Expertise, mit vielen kleinen abgestimmten Details einmalige Hochzeiten 
und unvergessliche Momente zu schaffen. Ob grosse Trauung oder kleine 
Zeremonie, ob Feiern im Schloss oder in der Scheune – Eure Wünsche  
stehen im Mittelpunkt.

Planung | Dekoration | Destination Weddings Deutschland | Papeterie

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Wir sagen ja!
W e D D I N g  aWa r D  s W I t z e r l a N D  2 0 2 0

j e t z t  m I t m a C H e N  u N D  t e I l  D e s  N e t z W e r K s  W e r D e N .

Der Wedding award switzerland 
zeichnet Qualitätsleistungen in 
der Hochzeitsbranche mit dem 
«goldenen band» aus. Dies ist 
eine etablierte auszeichnung in 
der schweizer Hochzeitsland-
schaft. sie machen sich und Ihr 
unternehmen bei den brautpaa-
ren, den medien und der breiten 
öffentlichkeit bekannt.

Nutzen sie die gelegenheit sich 
zu qualifizieren, medienwirksam 
zu positionieren und sich schweiz-
weit bekannt zu machen.

Die anmeldephase für das neue 
jahr startet bereits am 01.11.2019!

seien sie mit Ihrem unternehmen 
dabei. melden sich jetzt an! 

s C H ö N ,  D a s s  s I e  I m  2 0 2 0  D a b e I  s I N D ! 
W W W.W e D D I N g aWa r D . O r g /a N m e l D u N g




