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Haare &
Make Up
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Erdoğu – Die Friseure
Wir sind Filiz und Figen Erdoğu. Unser Name steht für unsere Leistungen. Als langjährige Fachtrainerinnen im Wella-StudioDarmstadt wandten wir Erfahrungen an, die wir in den verschiedenen Bereichen des Friseurhandwerks gesammelt hatten.

Frisur und Style – das sind nicht nur Haa-

Professional Styling

re. Das sind Lebenskonzepte und Charak-

» wir konzipieren & kreieren

tertypen. Der tägliche Umgang mit den

neue Styles für Shows und

unterschiedlichsten Typen und ihren Ansprüchen hat uns geschult, Trends nicht
nur zu erkennen, sondern neue Trends

» wir realisieren Shows & begleiten
Sie professionell
» Sie profitieren von unserem Know-how

zu entwickeln. Das kommt heute unseren
Kunden zugute, die von einer persönli-

Private Styling

chen und individuellen Beratung profi-

» wir bieten Ihnen Styling für Ihren

tieren. Überzeugen Sie sich in unseren
Salons.

privaten & ganz individuellen Auftritt
» wir kreieren Ihren kompletten Look: 		
Fashion, Styling, Make-up

Unser Konzept ist es die Persönlichkeit

» wir gestalten private Style-Events, auch

eines Menschen ganzheitlich zu sehen.

in großem, anspruchsvollem Rahmen,

Die Persönlichkeit des Menschen defi-

auf denen wir unsere Möglichkeiten und

niert seinen eigenen Look. Wir lassen

unser Können zeigen – Sie können uns

Ihre Individualität Style werden. Wir kre-

dafür persönlich für einen Tag buchen

ieren nicht unsere Erwartungen an Sie,

„Jeder Mensch ist schön.
Wir wollen diese
Schönheit finden.“
Filiz & Figen Erdoğu
Erdoğu – Die Friseure OHG
Neustadt 27
35037 Marburg

sondern bringen Ihre Erwartungen an

Professionelle Beratung

TEL 06421 / 686528

das Leben zum Ausdruck. Finden Sie mit

» wir bieten umfassende Beratung

FAX 06421 / 686529

uns Ihr neues ICH.

» unser Fokus ist: individuelle
Styling-Konzepte und Typberatung

Plockstraße 13
35390 Gießen
TEL 0641 / 984536-1
FAX 0641 / 984536-2
Alicestraße 13
61231 Bad Nauheim
TEL 06032 / 9252880
FAX 06032 / 9252881
info@erdogu.com
www.erdogu.com
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Blickfang –
Die Kosmetik Lounge
Erleben Sie außergewöhnliche und wirkungsvolle Blickfang-Arrangements, abgestimmt auf Ihren individuellen
Hauttyp und Ihre persönlichen Wünsche.

Ein Besuch bei Blickfang – Die Kosmetik
Lounge ist ein Geschenk an Ihre Schönheit… denn „Schönheit ist wie die Liebe, je
mehr man sie pflegt, desto länger bleibt
sie erhalten“.

Genießen Sie die entspannte Atmosphä-

Ob Standesamt oder kirchliche Trauung –

re in einem wunderschönen Ambiente.

an diesem Tag soll alles perfekt sein.

Wenn es um Sie und Ihren besonderen

Der Tag der großen Gefühle, Emotionen

Tag geht, darf es ruhig ein wenig Luxus

und vielen Tränen vor Freude. Diese Mo-

sein. Gönnen Sie sich den Genuss ganz im

mente werden ganz besonders sein…..und

Mittelpunkt zu stehen. Bei uns dreht sich

mit einer meisterlichen Mikropigmentati-

alles um Sie! Um Ihre Wünsche in punkto

on auch permanent schön bleiben.

Schönheit… permanente Schönheit.
Die Hochzeit ist einer der aufregends-

Man möchte so viel wie möglich von die-

ten und schönsten Tage im Leben zweier

sen wundervollen Momenten und der

Menschen.

ergreifenden Gefühle einfangen, sich mit

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren
Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“
Oscar Wilde

den liebsten Menschen auch in Zukunft

Jeanine Dempt-Zinecker

Der schönste Tag in Ihrem Leben und Sie

an diesen einen Moment des „Ja-Wortes“

Blickfang – Die Kosmetik Lounge

werden atemberaubend aussehen!

erinnern. Halten Sie Ihr wundervolles

Meine Philosophie und oberste Maxime

Aussehen nicht nur mit einem Bild oder

Römerplatz 4

ist, Ihre natürliche Schönheit zu unter-

für einen kurzen Augenblick fest. Mit ei-

35083 Wetter

streichen, die harmonische Balance Ihres

ner Mikropigmentation tragen Sie diese

TEL 06423 / 9698150

Gesichts zu verfeinern, ohne die Individu-

Erinnerungen auf und in Ihrer Haut…ein-

info@blickfang-diekosmetiklounge.de

alität, die Lebendigkeit und den Charakter

fach permanent schön.

www.blickfang-diekosmetiklounge.de

zu nehmen.

T

D

D

metikerin aus Leidenschaft. Gerne stehe
ich dir für dein individuelles Styling und
deine Beratung rund um das Thema Beauty für deinen großen Tag zur Seite. Seit
bereits 8 Jahren begleite, berate und style ich Bräute an ihrem Hochzeitstag. Um
dein Traumstyling umzusetzen treffen
wir uns im Vorfeld zu einem Probetermin
um deine Wünsche und Vorstellungen
durchzusprechen und zu verwirklichen.
Kontaktier‘ mich gerne unverbindlich,
ich freue mich auf dich!

Daniela Riwoldt
Visagistin & Kosmetikerin
35066 Frankenberg
TEL 0177 / 9741170
stylingbydaniela@gmx.de
www.styling-daniela.com
stylingbydaniela
hairandmakeup_daniela

O

V I S A G I S T I N
&

K O S M E T I K E R I N

Wunderschöne Location, zauberhafte Floristik, das perfekte Traumkleid - da darf das passende Styling nicht fehlen

Mein Name ist Daniela, Visagistin & Kos-
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A
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L

Visagistin
Daniela Riwoldt

N

Dekoration
& Papeterie
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Deko-Line
Wir lieben‘s schön & brennen für eure Wünsche
Eure Hochzeit steht vor der Tür. Ihr überlegt,
was euch für eure Feier wichtig ist. Sie soll
unvergesslich sein und in einer besonderen
Atmosphäre stattfinden? Es ist Euch wichtig,
dass sich Eure Gäste wohl fühlen? Das Ambiente soll zu euch passen, idealerweise euch
widerspiegeln? Eure Location habt ihr bereits und nun geht es darum, das Beste aus
ihr herauszuholen. Und ihr gleichzeitig eure
ganz persönliche Note zu verleihen.
Genau das machen mein Team und ich mit
Leidenschaft. In einem individuellen Beratungsgespräch entwickeln wir gemeinsam
euer Konzept – maßgeschneidert oder locker
geknüpft. Eure Wünsche sind unsere Inspiration.
Die Kernkompetenzen von DEKO-LINE:
› Entwicklung individueller Designs und Konzepte für Raum, Tisch und freie Trauzeremonie
› Einzigartige Lichtideen
› Verbindliche, zuverlässige Organisation mit
viel Knowhow und Erfahrung
› Trendsichere Materialien und florale Kreationen aus eigener Werkstadt
› Unsere Besonderheit: neben der Kreativität
verfügen wir auch über das handwerkliche
Knowhow und die Tatkraft
› Ein motiviertes Team: Wir lieben‘s schön &
brennen für eure Wünsche

Martina Volk
DEKO-LINE

›
Die Konzepte entwickeln wir gemeinsam
mit euch bei uns, wo wir alle Materialien

Schubertstraße 12

greifbar haben und gleich einen Muster-

35625 Hüttenberg

tisch aufbauen und zeigen können

TEL 0172 / 6772019

› Also: Nix mit Moodboard am PC-Material,

info @deko-line.com

Optik, Formen gibt es somit live, in Farbe

www.deko-line-hochzeit.com

und zum Anfassen

dekoline_events

zweiklein
papeterie+design
Mit den Einladungskarten fängt alles an ... Und sie sollten etwas ganz Besonderes sein.
So persönlich und einzigartig, wie ihr als Hochzeitspaar selbst und eure Hochzeits-Vorstellungen.

„Euer persönliches
Hochzeitsdesign.
Individuell, besonders
und modern!“
Eva-Maria Klein-Görge
zweiklein papeterie+design
Alter Kirchweg 3a
35274 Kirchhain
TEL 0173 / 6709798
eva@zweiklein.de
www.zweiklein.de

Als Designerin entwerfe ich für euch

türlicher Haptik entstehen charmante

euer

Hochzeitsdesign –

Sets, die es so kein zweites Mal gibt. Wir

individuell, besonders und modern! Wir

spielen mit Material- und Papierkombi-

entwickeln gemeinsam die Einladungs-

nationen, modernen Schriftarten sowie

karten ganz nach euren Vorstellungen.

grafischen Elementen und formen dar-

Dazu passend gestalte ich Menükarten,

aus klare Designs mit besonderen De-

Dankeskarten und viele weitere Papeterie-

tails. Lasst uns gemeinsam in die Welt

Elemente – und wenn ihr wollt, auch euer

der schönen Papiere, alten Drucktech-

eigenes Logo.

niken und des modernen Grafikdesigns

Gedruckt auf feinsten Papieren mit na-

eintauchen und eure Geschichte auf

persönliches

Papier bringen!
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BLATTWERK – Blumen,
Handwerk, Leidenschaft
Wir lieben Blumen und möchten Sie mit unseren floralen Gestaltungen begeistern.

Dazu erstellen wir ein individuelles, auf sie

freuen uns durch handgemachte Blüten-

abgestimmtes Dekorationskonzept.

kreationen dazu beizutragen, ihr Event zu

Eine umfassende Beratung sowie eine pro-

einem Erlebnis zu machen.

fessionelle und zuverlässige Ausführung
sind für uns dabei selbstverständlich. Wir

Birgit Kaufmann und Team Blattwerk

BLATTWERK – Birgit Kaufmann
Floristmeisterin
Bahnhofstraße 20
35274 Kirchhain
TEL 0172 / 8 131 507
blattwerk.kirchhain@ t-online.de
www.blattwerk-kirchhain.de
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Flairville – individuelle
Hochzeitsdekorationen & Floristik
by Nadine Büsching

Die Dekoration und Blumen sind das Herzstück einer Hochzeit – wir zaubern Ihre Traumhochzeit

Ich freue mich, dass Sie Flairville entdeckt

Mein Full-Service beinhaltet die profes-

haben und möchte mit Ihnen meine Be-

sionelle Beratung sowie Konzept- und

geisterung für Dekoration und Blumen

Angebotserstellung. Mein Team und ich

teilen. Ich – Nadine – habe mir meinen

dekorieren am Tag Ihrer Hochzeit in der

Traum vom kreativen, selbständigen Ar-

Location und ggf. Kirche und holen unse-

beiten erfüllt. Von Haus aus Grafik De-

re Dinge auch wieder ab. Sie geben alles

signerin, bin ich seit nun fast 10 Jahren

in meine Hände und können Ihren großen

im Bereich Hochzeitsdekorationen und

Tag voll genießen!

Blumen erfolgreich unterwegs und habe
schon viele Hochzeiten begleiten dürfen.
Mit der Liebe zu Design und Floristik entwerfe ich im eigenen Atelier immer wieder neue schöne Dinge, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Dabei lege ich ganz
grossen Wert auf Individualität und Nähe
zu meinen Brautpaaren, um deren Wünsche umzusetzen und mit neuen Ideen zu
begeistern. Um neuen Trends zu folgen
und ein breites Spektrum Ihrer Wünsche
abzudecken, habe ich mein Sortiment
mit ausgewählten Dekorationsobjekten
bestückt. Neben der gesamten Blumendekoration, die ich selber für Sie gestalte
und mit meinen eigenen Händen binde,
stehen Ihnen Kerzenleuchter, Windlichter,
Vasen, Tischwäsche, goldenes Besteck,
Vintage Wassergläser und Platzteller sowie Locationdekoration, Holztische und
Loungemöbel leihweise zur Verfügung.
Für die freie Trauung oder kirchliche
Hochzeit – Ihren emotionalsten Moment
– halten wir tolle Ideen für Sie bereit. So
binde ich Ihnen auch Ihren Brautstrauß
und die gesamte Brautfloristik mit viel
Liebe zum Detail.

Nadine Büsching
Flairville
Friedrichstraße 1
65779 Kelkheim
TEL 0176 / 72541697
info@flairville.de
www.flairville.de

© Hannah L | Lebendige Fotografie

Die
richtigen
Worte
finden.
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Claudia Hohmann
Alles kann, nichts muss – Persönliche freie Hochzeitszeremonie.

fe ist eine Kombination aus freier Hochzeit und freier Taufe, wobei ich hier lieber
von Willkommens-und Namensgebungszeremonie spreche.
Eine freie Rede passt auch sehr gut zu einem runden Geburtstag, ein Ehejubiläum
oder die Erneuerung eines Eheversprechens. Es gibt viele Anlässe im Leben, die
einen feierlichen Rahmen verdienen, entscheidet selbst, welche das für Euch sind.

Form diese Liebe zu feiern und ihr einen
ganz eigenen Ausdruck zu verleihen. Wir
alle sind unterschiedlich, haben andere Wünsche und Vorstellungen, andere
Wurzeln und Erfahrungen, die uns prägen
und uns zu dem Menschen machen der
wir sind. Und ein anderer Mensch will genau dazu „JA“ sagen, in einer Zeremonie,
die genau zu euch und eurer Geschichte
passt und im Beisein der Menschen, die
euch wichtig sind. Ziel ist es, die passende Atmosphäre zu schaffen, eure Ge-

„Es muss von Herzen
kommen, was auf Herzen
wirken soll.“

schichte, Wünsche und Hoffnungen mit
einzubinden. Gerne können auch Trauzeugen, Eltern und Gäste mitwirken.

Claudia Hohmann
Rednerin

Das Motto lautet: „Fast alles kann, nichts

Bahnhofstraße 26

Ihr wollt heiraten! Wie schön, dieses Ge-

muss.“ Die Zeremonie wird so zu einem

35516 Münzenberg-Gambach

fühl, den Menschen gefunden zu haben,

einmaligen, unvergesslichen Erlebnis, von

TEL 0176 / 10188996

mit dem man zusammen durch´s Leben

dem alle noch lange erzählen werden.

gehen will. Eine freie Hochzeitszeremonie
ist eine wunderbare und wunderschöne

info@rednerin-hohmann.de
www.rednerin-hohmann.de

Oder ihr feiert eine freie Traufe. Eine Trau-

Trautante
Friederike Delong
Heiratet doch einfach so, wie Ihr wollt – mit einer freien Trauung mit der Trautante.

Von schwarz bis völlig durcheinander

Emotionen von Lachen bis Weinen und

bunt, von ganz leise bis ganz laut, von

am besten alles gleichzeitig. Aus Leiden-

fast noch klassisch romantisch bis total

schaft für freie Trauungen, die genau so

außergewöhnlich: Bei mir seid Ihr richtig.

sind, wie Ihr seid. Denn: Liebe ist vielfäl-

Modern, von herzerwärmend über voll auf

tig, Liebe ist individuell. Liebe ist bunt!

den Punkt bis einfach nur „BÄM!“. Ich bin

Und, wie seid Ihr so? Lasst uns drüber

Friederike, Trautante aus Leidenschaft.

sprechen im unverbindlichen und kos-

Aus Leidenschaft für das Knistern in der

tenlosen Kennenlerngespräch.

Luft, Leidenschaft für die ganz großen

„Liebe muss nicht perfekt sein,
sondern echt!“
Friederike Delong
Trautante

Fotos: © Steven Herrschaft

Dotzheimer Straße 123
65197 Wiesbaden
TEL 0176 / 22868916
post@trautante.de
www.trautante.de

Ein Bild
sagt mehr
als 1000
Worte.
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Jonas Beckmann
Echt, emotional und persönlich. So möchte ich die Geschichte Eurer Hochzeit erzählen.

Ich schaffe an Eurer Hochzeit Bilder, wel-

reitungen bis zur Feier unauffällig unter

dabei entstehen Fotos, die Euch so zeigen

che Eure Erinnerungen an diesen einma-

Eure Gäste und halte alle diese Momente

wie Ihr seid.

ligen Tag auch Jahre später immer wieder

ungestellt fest. Beim Paarshooting setze

Schaut Euch doch auf meiner Seite meine

aufleben lassen.

ich Euch im schönsten Licht der wilden

Lieblingsbilder an und ganze Hochzeiten,

Ich liebe es dabei echte Emotionen fest-

Natur oder einer stimmungsvollen Stadt-

die ich begleiten durfte und meldet Euch

zuhalten, ob Freudentränen, ein herzli-

landschaft in Szene und versuche auch

dann bei mir. Ich möchte Euch kennen-

ches Lachen oder all die anderen großen

dabei, echte Emotionen zwischen Euch

lernen, mehr von Euch erfahren, von Eu-

und kleinen Momente. An Eurem Hoch-

beiden einzufangen. So könnt Ihr ent-

ren Hochzeitsplänen. Auf einen Kaffee,

zeitstag mische ich mich von den Vorbe-

spannt etwas Zeit zu zweit verbringen und

ein Glas Wein oder ein kühles Bier.

Jonas Beckmann
Hochzeitsfotograf
Im Wiesengrund 1
35043 Marburg
TEL 0157 / 54669499
mail@jonasbeckmann.com
www.jonasbeckmann.com
jonasbeckmann_wedding

26 / 4. Fotografie

Julian Kasseckert
Seit 2012 hat mich die Fotografie gefesselt und nicht mehr losgelassen.

Von Beginn an war die Hochzeitsfoto-

mir zur Aufgabe gemacht, Euch an diesem

lernen, um den Tag gemeinsam zu planen.

grafie ein fester Bestandteil meiner Zu-

Tag zu begleiten. Eure Hochzeitsfotos sol-

Neben der Hochzeitsfotografie biete ich

kunftsplanungen. Ich hätte es mir nicht

len berühren, die emotionalen Momente

auch eine Fotobox an, die das Highlight

erträumen lassen können, Paare an ei-

des Tages einfangen und wieder aufleben

jeder Hochzeit ist. Mit dem eingebauten

nem der wichtigsten Tage ihres Lebens so

lassen.

Drucker habt ihr die Möglichkeit, die Bil-

nah sein zu dürfen.

der direkt vor Ort in wenigen Sekunden
Jede Hochzeit ist individuell und einzigar-

Der schönste Tag in Eurem Leben steht

tig. Besonders wichtig ist mir das gegen-

Euch bevor? Damit Ihr diesen Tag immer

seitige Vertrauen. Bei einem persönlichen

wieder aufleben lassen könnt, habe ich

Gespräch möchte ich Euch gerne kennen-

Julian Kasseckert
–Photography
Hainer Weg 218
60599 Frankfurt am Main
Burgring 34
35315 Homberg/Ohm
MOBIL 0160 / 97387299
www.juliankasseckert.de
JulianKasseckertPhotography

auszudrucken.
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Dennis Jagusiak
Eine Hochzeit. Ein Tag voller Emotionen, Gefühlen und Ereignissen. Momente, die geschehen und festgehalten werden wollen.

Die Hochzeitsreportagefotografie ist für

auf, und erhalte die Bilder, die den Tag

wichtig, dass ich die zukünftigen Braut-

mich eine große Leidenschaft. Ich liebe

wider spiegeln. Die andere Seite zeigt

paare vorher kennen lerne. Und dies nicht

es, auf den Moment zu warten und ihn

meine künstlerische Ader, das Arbeiten

nur am Telefon, oder bei einem Cappu-

für das Brautpaar zu verewigen und dem

und das Modellieren mit Licht, Perspek-

cchino in der Stadt, sondern direkt bei

Brautpaar mit den Bildern ihrer Hochzeit

tiven und Spiegelungen. Dies gibt jedem

der Arbeit bei einem Engagementshoo-

ihren Tag immer wieder Revue passieren

Paar einzigartige und außergewöhnliche

ting/Preshooting, im direkten Gegen-

zu lassen. Ich freue mich bei jeder Hoch-

Hochzeitsfotografien. Für mich ist es sehr

über. So sieht das Paar wie ich arbeite

zeit auf diesen unglaublichen Moment,

und ich kann mich auf die Wünsche des

wo sich das Paar das erste Mal erblickt.

Paares einstellen. Dies wirkt sich sehr

Die Gefühle, die dabei übertragen wer-

auf die Bilder aus, die an dem Tag der

den. In Worte kaum zu fassen …

Hochzeit

gemacht

werden.

14-facher

Award-Gewinner bei der ISPWP (The Best
Gerade die Zusammenarbeit mit dem

Wedding Photographers in the World).

Menschen macht diese Art der Fotografie

Top20 der ISPWP (The Best Wedding Pho-

für mich so kurzweilig und interessant.

tographers in the World).

Jeder Mensch ist anders und somit auch
die Hochzeit. Ich setze mir selbst einen
großen künstlerischen Anspruch an meine Arbeit, verbinde den Reportagestil mit
der künstlerischen Lichtsetzung, setze
aber dennoch auf absolute Natürlichkeit.
Das Brautpaar soll sich später auf den Fotos wiedererkennen und sich mit großer
Freude an diesen Tag zurück erinnern.
Mit meinen Bildern Emotionen wecken;
beim Betrachten meiner Hochzeitsfoto-

„Ich freue mich bei jeder
Hochzeit auf diesen
unglaublichen Moment,
wo sich das Paar das
erste Mal erblickt.
Die Gefühle, die dabei
übertragen werden. In
Worte kaum zu fassen …“

grafien soll sich der Betrachter an den

Dennis Jagusiak

Tag und an den Ort der Hochzeit versetzt

– wedding photography –

fühlen.
Marburg & Kassel
Dezent und unauffällig. Zwei Beschrei-

TEL 0561 / 73967667

bungen, die mich als Hochzeitsfotograf

MOBIL 0177 / 6030003

beschreiben und die mir sehr wichtig

www.dennisjagusiak.de

sind. Nur wenn ich dezent und unauf-

DennisJagusiakPhotography

fällig fotografiere bewahre ich die Stim-

dennisjagusiak

mung, z.B. bei einer Trauung, falle nicht
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Franziska Hain
Photographie
„Was bedeutsam ist im Leben, ist nicht, was geschieht, sondern das, an was man sich erinnert und wie man sich erinnert.“
(Gabriel García Márquez)

Könnt ihr Euch noch erinnern? Damals

Deine beste Freundin, die all ihren Mut

Erinnert ihr Euch noch? Manchmal ver-

als Tante Inge schon beim Sektempfang

zusammennimmt und doch eine Rede

stauben solche Erlebnisse in den Schuh-

munter mit der Band mitträllerte, als

hält, von all dem, was ihr zusammen er-

kartons unserer Erinnerungen, genau

Dein Vater seit Wochen beteuerte, auf gar

lebt habt und was Du ihr bedeutest. Max

dann wünsche ich Euch, dass die Bilder

keinen Fall emotional zu werden und ihr

aus dem Studium, der einfach mit den le-

Eurer Hochzeit Euch all die Erinnerungen

schließlich beide mit den Augen voller

gendärsten Dance-Moves die Tanzfläche

und Gefühle wieder ins Herz rufen, an das

Tränen, aber fest aneinander gehalten zur

gerockt hat. Der Moment, in dem ihr die

lauteste Lachen und die stillen Freuden-

Trauung kommt? Der Freund aus Schul-

Hand des anderen greift und „ja“ sagt,

tränen, an all die Liebe an Eurem Fest –

zeiten, der schon wieder den Dresscode

weil ihr so verrückt und mutig seid, Euer

und darum fotografiere ich.

völlig verbaselt hat, aber bei dessen Hu-

Leben gemeinsam zu leben.

mor nie ein Auge trocken bleibt?

Franziska Hain
Photographie
Eichendorffring 125
35394 Gießen
TEL 0175 / 3788727
info@franziskahain.de
www.franziskahain.de
franziskahainphotographie
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Thomas Kotlorz
Photography
Fotografie bedeutet „Malen mit Licht“, und ich male Eure Geschichte …

Fotografie ist außerdem die Kunst, die

entstehen ohne Vorankündigung, diese

Individuell und einfallsreich, aber nicht

kostbarsten Momente einzufangen, sie ist

Momente zeigen die wahren und unver-

unnatürlich. Kreativ und kunstvoll, aber

die Kunst, die Zeit anzuhalten. Ich möchte

fälschten Gefühle. Mir ist es wichtig, die

immer authentisch und persönlich. Ich

gern in meinen Bildern Eure kostbarsten

Einzigartigkeit und Persönlichkeit des

freue mich, wenn ich Euch mit meinen

und schönsten Momente im richtigen

Brautpaares völlig unvoreingenommen

Bildern eine kleine Schatzkiste voller

Licht für Euch einfangen. Denn diese Mo-

und echt widerzuspiegeln. Ich möchte

wunderbarer und unvergesslicher Mo-

mente, die viel zu schnell verfliegen, aber

Euch an Eurem großen Tag mit meiner

mente liefern kann.

doch eine große Geschichte erzählen,

Kamera begleiten – immer präsent und

sind unbezahlbar. Die schönsten Motive

an Eurer Seite, jedoch niemals auffällig.

„Mein Ziel sind
Eure Traumfotos.“
Thomas Kotlorz
Photography
Erfurter Straße 7
35315 Homberg (Ohm)
TEL 0152 / 29203412
FAX 06633 / 231630
thomaskotlorz@online.de
www.thomaskotlorz.de
ThomasKotlorzPhotography

Euer Thomas
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CAMper Photo Booth
Freudentränen, lautes Gelächter, unvergessliche Erinnerungen und das Wichtigste: Jede Menge Spaß!

Der Qek-Camper Klein - aber Oho! Man

ner Spiegelreflex Kamera, einen super

CAMper immer von einem aus unserem

nennt mich auch die Knutschkugel. Ge-

schnellen Drucker sowie viel liebe im De-

Team unterstützt. Ob Betreuung für die

mütlich ist es hier bei mir. Kaum steigen

tail stecken in mir. Ja. So ein Abend kann

kleinen Gäste, Animation für die schüch-

die ersten Gäste ein, möchten sie am

auch für mich sehr Anstrengend sein.

ternen Zuschauer oder als Unterstützung

liebsten über Nacht bleiben. Wäre da

Wenn ich mal eine Pause brauche bedie-

für die 90 jährige Oma. So ein CAMper

nur nicht immer dieser Andrang vor mei-

ne ich mich an meiner Candy Bar im Kof-

Mitarbeiter ist ziemlich flexibel.

ner Tür. Und Schwupps sind sie wieder

ferraum. Mmmhhhh hier kann keiner wie-

draußen, dank meiner super schnellen

derstehen! Jetzt entschuldige mich bitte.

Deko/Requisiten: Wir lieben es den CAM-

Mechanik. Ich habe die neuste Technik

Ich muss weiter fahren, mein nächster

per zu Dekorieren. Ob Hochzeitsfeier, Hal-

an Board, Spiegelreflex Kamera, direkter

CAMper Einsatz ruft!

loween Party, Firmenfeier oder ein run-

Ausdruck der Bilder sowie einiges an lus-

der Geburtstag... uns fällt immer etwas

tigen Requisiten. Klick. Klick. Klick. Boom.

Die Camper-Leistungen – Photo Booth:

Schönes ein. Gerne kannst auch du dich

So tolle Erinnerungen halte ich fest. Und

Seid ihr bereit? Dann drückt ihr einfach

austoben.

da ich trotz meines hohen Alters nicht

auf den Start Knopf auf dem Touchscreen

vergesslich bin Speicher ich alle Bilder di-

Bildschirm vor euch und schon geht es

Personalisierung des Fotostreifens: Ob

gital ab und schicke sie dir im Nachhinein

los! Klick. Klick. Klick. Boom! 4 Fotos Hin-

Firmenlogo, Name, Datum oder doch ein-

auf einem USB Stick zu. Du wirst staunen

tereinander und 4 Mal Spaß garantiert!

fach nur klassisch in Weiss? Das ist ganz

was alles so vor meiner Linse passiert...

Dir überlassen. Gerne helfen wir dir bei

Aber alles werde ich dir auch nicht ver-

Sofort Druck: Dank der neusten Technik

der Umsetzung.

raten, auch ich habe meine Geheimnisse!

druckt dir der CAMper das Foto innerhalb

Uuppssss zu viel gequatscht. Ich muss

von 8 sec aus. Und damit nicht alles. Je-

Standort: Home is where we park it! Wir

los, der Große Auftritt ruft!

des Bild wird sogar zwei Mal ausgedruckt.

CAMper fühlen uns überall zu Hause doch
unser Lieblingsplatz ist Frankfurt am

Der Bulli-Camper Was?! Wer hat hier ge-

Download: Ihr wollte die Bilder am liebs-

Main. Die Anfahrt in Frankfurt am Main

sagt das ich alt bin? Ok. Vielleicht habe

ten direkt teilen und der ganzen Welt zei-

ist inklusive, alles Weitere liegt bei 0,40€

ich schon einige km hinter mir gelas-

gen! Kein Problem. Facebook, Instagram

pro km.

sen mit meinen 61 Jahre. Aber ich habe

oder direkt per Mail... das ist euch über-

es noch faustdick hinter meiner Achse!

lassen.

PS: Schon gewusst?
Du gehörst zum CAMper-Team!
Wir CAMper duzen uns ;-)

Kaum aufs Gaspedal gedrückt mache ich
mich mit Vollgas auf dem Weg zu deinem

Musik: Nicht nur schöne Fotos kann der

Event. Nicht nur die Braut bringt die Gäste

CAMper festhalten, auch als DJ bringt

Laura

zum Strahlen. Keine Sorge ich werde ihr

er die Gäste zum Tanzen. Aber Vorsicht!

Gärtnerweg 32

nicht die Show stehlen aber ein kleiner

Nicht das der CAMper die Tanzfläche leer

60322 Frankfurt

Flirt hält auch mich jung. Kaum haben

räumt.

TEL 0177 / 3078613
www.camperphotobooth.de

mich die ersten Gäste entdeckt ist kein
Halten mehr in Sicht. Hereinspaziert und

Betreuung: Für uns ist ein glücklicher

CAMPER PHOTO BOOTH

Spass haben! Mit der besten Technik, ei-

Kunde das wichtigste. Daher wird der

CAMPER.PHOTOBOOTH
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Jennifer Keil
Die Liebe feiern – darum geht’s!

Hej, ich bin Jennie. Ich feier‘ die Liebe,

(Ja, die sind sehr wichtig!) und halte am

das Leben und die Menschen. Ich liebe

Tag der Hochzeit Notfalltaschentücher

ihre Gefühle und Gänsehautmomente.

bereit. Ich liebe es, euch glücklich zu se-

Mein größtes Glück: Seit fünf Jahren darf

hen, eure Geschichte in meinen Bildern

ich genau das auf Hochzeiten mit mei-

so zu erzählen wie sie wirklich war - mit

ner Kamera festhalten. Und wie kann es

all den Freudentränen, Lachanfällen und

anders sein: Ich liebe es! Mein Antreiber

Umarmungen. Auf das euch diese Fo-

seid ihr! Herzmenschen, die mit mir auf

tografien euer Leben lang an diese be-

einer Welle schwimmen und die auf eine

sonderen Momente erinnern werden. Es

ganz zauberhafte Weise Freunde werden.

erfüllt mich jedes Mal mit Stolz und un-

Wie schon so oft auf Hochzeiten kam

endlicher Dankbarkeit, wie viel Vertrauen

ich als Fotografin und ging als Freundin.

meine Brautpaare mir schenken. Und das

Weil die Chemie stimmte. Und wenn die

ist für mich das größte Geschenk.

meiner Kamera. Das ist der erste Schritt

Authentische Bilder

für authentische und gefühlvolle Bilder.

Erst seitdem ich Mama bin, weiß ich, wie

Zumindest sehe ich das so. Dann kommt

wichtig lebhafte und authentische Bil-

das Handwerk. Der Blick für das perfek-

der sind. Aber wie geht das bei einem

te Licht, den perfekten Moment, Bild-

gestellten Gruppenfoto? Folgende Situ-

komposition – das fachliche Know-How

ation: Du, die Braut, und deine Mädels.

eben. Das konnte ich mir neben meinem

Alle positionieren sich aufgeregt um dich

Studium der Medienwissenschaften an-

herum und zuppeln ihre schönen Kleider

eignen und in Fortbildungen und Foto-

zurecht. Ich drücke ab. Hab ich im Kas-

grafie-Workshops vertiefen. Jedoch liegt

ten. Und dann beginnt meine eigentliche

mein Schwerpunkt auf dem Bildgefühl.

Arbeit. Ich bringe euch zum Lachen und

Und dabei hilft mir mein Feingespür,

in Bewegung. Animiere die Mädels, dir ein

meine Liebe zu Menschen, und mein En-

paar süße Komplimente zu machen. Alle

gagement. Meine Hochzeiten fotografiere

lachen ausgelassen und freuen sich. So

ich mit der Hingabe und Liebe als wä-

ganz in echt. Und das sind meine absolu-

ren sie meine eigenen. Das ist auch der

ten Lieblingsbilder. Eure auch?

Grund, warum jedes meiner Brautpaare

Profilbild: Ullikat_photo

Chemie stimmt, fühlt ihr euch wohl vor

„Ich komme als
Fotografin und gehe
als Freundin.“
Jennifer Keil

Lützellindener Straße 17

eine intensive Betreuung bekommt. Ich

Ich freue mich, wenn ich euch auf mich

35398 Gießen

stehe euch immer gern mit Rat und Tat

und meine Art zu fotografieren neugie-

TEL 0170 / 3114851

zur Seite, wir lernen uns auf einen Kaffee

rig machen konnte. Dann steht unserem

kontakt@jenniekeil.de

kennen, ich gebe euch Dienstleiteremp-

ganz

fehlungen, erstelle gemeinsam mit euch

nichts mehr im Wege.

einen stressfreien Ablaufplan mit Puffer

Eure Jennie

unverbindlichen Kennlern-Kaffee

www.jenniekeil.de
jennie.keil.fotografie
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Hannah L. –
Lebendige Fotografie
Meine Kunden sagen, ich fotografiere mit meinem Herzen. Ich glaube das stimmt, denn ich fühle wahnsinnig viel dabei.
Für mich ist Hochzeitsfotografie nicht bloß ein Job. Sie ist meine Art, meinen Glauben an die Liebe und das Leben auszudrücken .

Das zu zeigen, was wirklich zählt: Nähe,

sehe ich in das Herz der Menschen, die

Auch ich habe hier geheiratet und freue

Rührung und Liebe. Familie, Freundschaft

ich begleite. Ich will, dass ihr euch wohl

mich immer wieder hier zu sein. Viel Wert

und Zusammenhalt. Meine Bilder sol-

fühlt, denn ich möchte zeigen, was euch

lege ich persönlich auf Bilder, die authen-

len zeitlose Zeitkapseln sein, die zeigen,

bewegt, euch glücklich macht und euch

tisch sind und starke Gefühle vermitteln.

was euch wirklich wichtig ist. Sehr emo-

verbindet. Denn es berührt mich, wenn

Die großen Sensationen und die kleinen

tionales Storytelling betont durch eine

Menschen füreinander da sind und es

Momente dazwischen. All das gehört

unheimlich großen Liebe zu Licht ist mei-

ist eine Ehre, wenn ich meinen Beitrag zu

dazu. Ich möchte euer zusätzliches Au-

ne Leidenschaft. Wenn ich fotografiere,

ihrer Familienchronik leisten darf. Mein

genpaar sein, denn ich werde dokumen-

Anspruch sind Bilder, die euch berühren

tieren, was ihr vielleicht nicht einmal mit-

und wertvoll sein werden, bis ihr einmal

bekommen habt und festhalten, was für

alt und grau seid. Mit meinem Team foto-

euch viel zu schnell vorbeigeht.

grafiere ich seit 2009 professionell Braut-

Ich freue mich sehr, euch persönlich ken-

paare weltweit und liebe es immer wieder

nenzulernen und eure Liebe in Bildern

in meine hessische Heimat zurückzukeh-

festzuhalten!

ren, um unsere Brautpaare auf dem Hofgut zu begleiten.

„Ich glaube an die
große Liebe und daran,
dass Bilder diese Liebe
zeigen können.“
Hannah Lebershausen-Theobald
Lebendige Fotografie
Neuer Weg 2
35764 Sinn
TEL 0178 / 6916970
mail@lebendigefotografie.com
www.lebendigefotografie.com
hannahl_photo

Eure Hannah
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Rossi Photography

P H O T O G R A P H Y

Ich fotografiere eure Hochzeit so, wie ihr es noch nie gesehen habt.

Hi! Ich bin Rossi, und ich sehe was, was

gazine, vergesst den ganzen „Heititei“!

tes Licht? Her damit, das schockt mich

du nicht siehst! Hochzeiten sind ganz be-

Besinnt euch einfach auf das, was euch

nicht! Ich stürze mich gerne ins kalte

sondere Tage – wohlgemerkt aber sicher

ausmacht, hört auf euer Bauchgefühl

Wasser, bin ein sehr offener Mensch und

nicht der schönste Tag im Leben! Denn

und genießt euren Hochzeitstag so, wie

habe keine Berührungsängste. „Nah dran

wenn die Hochzeit der schönste Tag wäre,

er passiert! Man soll die Feste feiern, wie

und mittendrin!“, das ist mein Credo! Ich

was ist dann mit all den Tagen davor und

sie fallen! Wenn ihr genau so denkt, dann

bin ein absoluter Bauch-Mensch und ge-

danach? Eine Hochzeit sollte kein Wett-

bin ich definitiv der passende Fotograf für

nauso fotografiere ich auch! Also, seid ihr

bewerb um die schönste Torte, die tollste

euch! Was macht mich und meine Foto-

verrückt genug, mich zu buchen? ;)

Deko oder die größten Emotionen sein.

grafie aus? Knallig, bunt, laut (aber auch

Ich freue mich darauf, euch kennen zu

Googelt mal “Hochzeit” und dann liest

leise), ausgelassen, dynamisch, unoffen-

lernen!

man genau das: Man muss dies, man soll

sichtlich, einfallsreich, unmittelbar, emo-

Aloha!

jenes, hier der neueste Trend und dort der

tional und auch ein bisschen verrückt! So

Euer Rossi =)

neueste Schrei. Ich sage: Vergesst Pinte-

ist meine Fotografie und so bin auch ich!

rest, vergesst die ganzen Hochzeits-Ma-

Zeitdruck, Chaos, Wolkenbrüche, schlech-

„Kopf aus. Bauch an!“
Rossi
Am Heiligenstock 14,
35305 Grünberg / Queckborn
TEL 0176 / 20623812
rossi@stolenmoments.de
www.stolenmoments.de
rossisweddings
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Jaqueline Weber
Videografie
Hochzeitsvideografie - die Kunst der filmischen Erinnerung

Hey, ich bin Jacky. Ich bin kreativ, träume

die einfach passieren oder solche, die von

Gesamtbild in meinen Filmen, aber auch

viel und glaube daran, dass alles, was

mir in das perfekte Licht gerückt werden,

auf einen Spannungsbogen in der Ge-

man sich vorstellt, in Erfüllung gehen

wie zum Beispiel das Brautpaarshooting.

schichte, die ich erzählen möchte. Ihr

kann. Seit 2017 begleite ich europaweit

Eine Rede beim Abendessen, unerwartete

sollt euch zu 100% in eurem Film wieder-

Paare, die ihre Liebe feiern und lebe dabei

Freudentränen oder eine ausgelassene

erkennen und das magische Gefühl eurer

meine große Leidenschaft: Filme machen.

Party - Schlüsselmomente, in denen mir

Hochzeit immer wieder erleben dürfen.

Ich erzähle einzigartige Geschichten von

euer Film schon vor Augen schwebt.

Ich freue mich darauf, eure Geschichte zu

Menschen, die an die wahre Liebe glau-

In einem bis zu 5-minütigen Highlightfilm

erzählen.

ben. Manchmal laut und wild, manchmal

sind all diese Momente individuell und

leise und emotional. Manchmal unauffäl-

liebevoll zusammengefasst. Wahlweise

lig aus dem Hintergrund, manchmal ganz

könnt ihr einen bis zu 50-minütigen Do-

nah. Wenn ich eine Hochzeit begleite,

kumentarfilm hinzubuchen. Besonders

habe ich ein feines Gespür für Momente,

viel Wert lege ich auf ein harmonisches

Jaqueline Weber
Videografie
Am Denkmal 19,
57299 Burbach
TEL 0170 / 3037746
info@jaquelineweber.com
www.jaquelineweber.com
jaquelineweber_videografie

Eure Jacky

Der
erste
Tanz.
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DJ Chris Mogel
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Dj Chris Mogel

Der Name steht für sorgfältig ausgewählte Musik und unvergessliche Party-Abende.

Seit er denken kann, nimmt die Musik einen wichtigen Teil in seinem Leben ein: Er
spielte in verschiedenen Bands, Orchestern und stand als Singer-Songwriter auf
der Bühne (Berlinfestival 2007; Band-Contest-Gewinner des Mamallapuram-Festivals 2007).
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„Als musikalischer
Allrounder stehe ich
seit mehr als 10 Jahren
an den Decks. Musikalisch
sorge ich dafür, dass Ihr
Event unvergesslich wird.“

	
  

Der musikalische Allrounder startete sei-

Referenzen Auswahl

ne DJ-Karriere im schönen beschaulichen

Agostea, Gießen

Brandenburg. Nach kurzem Zwischen-

Bett Club, Frankfurt

	
   stopp in Berlin, wo er für Radioeins tätig
+ Werdegang
war, ging es weiter Richtung Hessen.
	
  

Batschkapp, Frankfurt
Congresszentrum, Marburg
Eventscheune, Dagobertshausen

	
   Hier macht er zur Zeit u. a. Frankfurt,
Gladhouse, Cottbus
Der Name steht für sorgfältig ausgewählte Musik und unvergessliche Party-Abende. Seit er
Haarlem, Gießen
und Marburg unsicher. Seit über
	
   Gießen
denken
kann, nimmt die Musik einen wichtigen Teil in seinem Leben ein: Er spielte in
Jahrhunderthalle,
Frankfurt auf der Bühne
10 Jahren steht
Chris Orchestern
Mogel nun an und
den stand
verschiedenen
Bands,
als Singer-Songwriter
	
  
(Berlinfestival
2007;seinem
Band-Contest-Gewinner
2007).
King des
KongMamallapuram-Festivals
Klub, Berlin
Decks und heizt
Party-Publikum
	
  
DJ Chris Mogel
Marburg
ein.
Der ordentlich
musikalische
Allrounder startete seineKult,
Dj-Karriere
im schönen beschaulichen
Nachtleben,
Frankfurt
Brandenburg.
Nach
kurzem
Zwischenstopp
in
Berlin,
wo
er für Radioeins tätig war, ging es
	
  
weiter
Richtung
Hessen.
Hier
macht
er
zur
Zeit
u.a.
Frankfurt,
Gießen und Marburg
chris.mogel.dj
Nachtsalon, Marburg
Musikalisch lässt sich Chris Mogel in kei8442818 / 4710 _ N O F EL E T
unsicher. Seit über 10 Jahren steht Chris Mogel nun an den Decks und heizt seinem PartyOpen Flair Festival, Eschwege
ne Schublade stecken:
Publikum ordentlich ein.
e d. x m g @l e g o m. h p ot si r h c _ L I A M
T +49 (0) 6421 6005-0
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Rock / 60’s / 70’s / 80‘s / 90‘s

Till Dawn, Marburg
Unix, Marburg
VILA VITA Rosenpark, Marburg
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DJ Chris Sharp
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Mit über 30 Jahren DJ-Karriere ist DJ Chris Sharp mehr als erfahren. Seine langjährige Cluberfahrung, ergänzt durch unterschiedlichste
private, öffentliche und Firmenevents begründen sein stilsicheres Auftreten nicht nur auf musikalischer Ebene.

Authentischer Clubstyle sowie genre-

Clubs Auswahl

übergreifendes perfektes Mixing kenn-

Frankfurt:

King Kamehameha, Cooky‘s,

zeichnen seine DJ-Sets, die stets intuitiv

		

Neuton, Unionhalle

sind und ohne animierende Moderation

Stuttgart:

Perkins Park (Mainfloor)

auskommen.

Essen:

Mudia Art (Mainfloor)

Fulda:

Funpark (Mainfloor)

Auch wenn sich Chris Sharp gerne auf

Montabaur: Max Level II

spezielle Motto-Events mit anspruchs-

Marburg:

PAF, Unix, Kult, Desperados

vollen Musikkonzepten vorbereitet, so

Gießen:

Admiral Music Lounge, MuK,

erstellt er vor den Auftritten keine festen

		

Ulenspiegel, Ausweg, en Vogue

Playlisten, sondern lässt sich vom Publi-

Herborn:

Musichall, Auweia

kum und der Atmosphäre des Abends in-

Wetzlar:

Ebene 3, Poco

spirieren. Mit offenen und tanzfreudigen

„Für meine Musikauswahl
lasse ich mich bei jeder Party
von dem Publikum und der
Atmosphäre inspirieren.“
Christian Scharf

Gästen wird eure Party zu einem unver-

Events Auswahl

gesslichen Erlebnis.

Sex and the City Clubtour, Deutschland
„You“-Messen, Berlin & Essen

Nehmt gerne Kontakt mit ihm auf und

24-Stunden-Rennen, Nürburgring

lernt einen professionellen DJ kennen,

Pushkin X-Perience on Ice, Österreich

der sich Zeit für euch nimmt. Denn das

Kroko Partys, Gießen & Marburg (Resident)

Gelingen eurer Hochzeit ist ihm genauso

Planet Radio Campus Night, Gießen (Resident)

wichtig wie euch.

Studio Partys, Gießen (Resident)

DJ Chris Sharp
www.chris-sharp.de
T +49 (0) 6421 6005-0
F +49 (0) 6421 6005-661
info@vilavitamarburg.de
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Einfach Freddy
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Ich lebe, liebe und genieße meine Arbeit als Event- und Hochzeits-DJ.

Musik ist für mich eine Lebenseinstel-

„Brautpaare als DJ zu begleiten und zu

Am besten erzählt ihr mir bei einem un-

lung! In meiner Tätigkeit als haupt-

unterstützen ist mein Traumjob. Eine

verbindlichen Vorgespräch, wie ihr euch

beruflicher DJ habe ich eine Aufgabe

schönere Arbeit kann ich mir nicht vor-

eure Feier vorstellt und wie euer Musik-

gefunden, die mich erfüllt und die ich

stellen.“ Musikalisch gesehen komme

geschmack die Party entscheidend prä-

nicht mehr missen möchte, nämlich mit

ich ursprünglich aus dem Bereich Latin,

gen soll.

euch euren großen Tag zu feiern.

nicht zuletzt, weil ich in Ecuador geboren und aufgewachsen bin.

Ich freue mich auf Euch!

Pärchen, die sich für mich entscheiden,
bekommen nicht nur einen DJ, der am

Während meiner Jugend in Hamburg

Abend die passende Musik spielt und

kam ich auf den Geschmack von Hip-

für eine großartige Party sorgt. Viel

Hop und House, später während mei-

mehr bekommen sie einen professio-

ner Studienzeit in Marburg lernte ich

„Brautpaare als DJ
zu begleiten und zu unterstützen ist mein Traumjob.
Eine schönere Arbeit kann
ich mir nicht vorstellen.“

DJ Freddy Arévalo
nellen Dienstleister, dem der persönli-

auf Studenten- und Motto-Parties alles

chen Kontakt sehr wichtig ist und der

zusammen zu spielen und flexibler in

sich darüber hinaus als erfahrener Be-

den Genres und Jahrzehnten zu wer-

gleiter und kompetenter Berater wäh-

den.

Einfach Freddy
www.einfachfreddy.de

rend der Planungsphase sieht. Immer

T +49 (0) 6421 6005-0

mit einem Auge für’s Detail, einem of-

F +49 (0) 6421 6005-661

fenen Ohr für eure Wünsche und einem

info@vilavitamarburg.de

Lächeln im Gesicht für die gute Laune.

Joschua Harfst
Musik war schon immer Lebenselixier des 22jährigen Joshua Harfst – oder einfach Joshi.

Schon als kleiner Junge hat er durch sei-

Wahlweise Solo im Duo oder mit Band

ne musikalische Großfamilie täglich Mu-

sorgt er für das perfekte musikalische

sik geatmet. Unzählige Stunden hat er zu

Rahmenprogramm für euren Anlass. Ob

Hause am Klavier gesessen, Gitarre ge-

bereits während dem Sektempfang, der

spielt oder einfach gesungen.

Trauung oder nur als Abendprogramm,
Joshua Harfst sorgt dafür das die Musik

Dann der Schritt zur Castingshow „The

immer perfekt zu eurem großen Moment

Voice“ im Jahr 2015 – hier teilte er sei-

passt und trägt so zu einem unvergessli-

ne Liebe zum ersten Mal mit der großen

chen Erlebnis bei.

Masse und sah sich Begeisterungsstürmen ausgesetzt. Mit viel Selbstvertrauen und Rückenwind geht er nun eigene
Wege. Er selbst bezeichnet seine Crosso-

„Das perfekte musikalische
Rahmenprogramm von der
Trauung bis zum Abendprogramm mit Joshua Harfst“

ver-Musik gern als „Indie-Pop-ModernJazz“ – sie lässt sich am ehesten mit

Joshua Harfst

dem englischen Singer/Songwriter Jamie
Cullum vergleichen. Doch ob Cover oder

David Harfst

selbstgeschriebene Songs – durch seine

T +49 (0) 176 20 136 536

markante, unverwechselbare Stimme gibt

management@joshuaharfst.com

er jedem Song seine ganz eigene Note.

www.joshuaharfst.com
@joshua_harfst
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Kim Greene –Freie Trauung
mit Herz & Musik
Ich glaube an die große Liebe. Ich glaube auch an „Liebe auf den ersten Blick“.
Und ich glaube an die „Liebe auf den zweiten Blick“. Denn Liebe ist facettenreich. Genauso wie ihr!

Genau deshalb bin ich mit voller Hingabe

Zeitreise. Gemeinsam mit euch schwelge

erfackeln kann ebenso eindrucksvoll sein.

und ganz viel Herz Hochzeitsrednerin ge-

ich für den Moment der Trauung in alten

Auch für euren Sektempfang oder das

worden. Weil ihr es immer wieder schafft,

Erinnerungen und träume mit euch von

Dinner leihe ich mit verschiedensten

mich zu begeistern und ich beim schöns-

all dem, was für euch noch kommen mag.

Variationen für die musikalische Unter-

ten Moment im Leben zweier Menschen

Musik ist zudem die schönste Sprache der

malung gern meine Stimme. Und wenn

dabei sein darf. Seit 12 Jahren gehe ich

Welt, die jeder versteht. Deshalb verbinde

ihr am späten Abend mit der Live Band

mit euch Jahr für Jahr auf grosse Aben-

ich eure Trauung, auf Wunsch, gerne mit

und dem DJ noch ordentlich das Tanzbe-

teuerreisen. Ihr nehmt mich dorthin mit,

euren bedeutendsten Songs. Begleitet

in schwingen möchtet, dann solltet ihr

wo ihr euch kennengelernt und später

werde ich am Gesang von meinem Pia-

schon jetzt eure Flip Flops parat stellen-

lieben gelernt habt. Am liebsten erzähle

nisten oder Gitarristen, aber auch andere

eure Füsse werden glühen!

ich eure Liebesgeschichte kreativ und mit

Instrumente sind möglich.

viel Humor. Ich liebe es zu lachen und
tu das am liebsten mit euch und euren

Zudem dürfen kreative Bräuche nicht feh-

Gästen. Wir singen, klatschen und freuen

len, wenn ihr dafür offen seid. Erlebnisse,

uns miteinander, denn meine Trauungen

die wir sinnbildlich darstellen können,

wollen leben.

geben eurer Trauung einen unvergesslichen Höhepunkt. Ich helfe euch dabei,

Ihr seid es, die mir mit euren Geschich-

eure Freie Trauung zu organisieren und

ten Zündstoff geben, um eure Liebesge-

euch mit kreativen Denkanstößen zu ins-

schichte neu zu erzählen und ein Feuer-

pirieren. Warum muss eine Trauung denn

werk daraus zu machen. Ich nehme euch

immer am Nachmittag stattfinden? Eine

und eure Lieblingsmenschen mit auf eine

Trauung bei Sonnenuntergang und Feu-

„Worte, die in deinem Herzen
ankommen, verbleiben auf
ewig in deiner Erinnerung“
DeineTraumhochzeit
by Kim Greene
Freie Trauung, musikalische
Begleitung, Live Band & DJ
TEL +49 (0) 173 669 0000
info@deinetraumhochzeit.com
www.deinetraumhochzeit.com

DJ Taner
Ihr wollt heiraten und es soll der schönste Tag in eurem Leben werden? Dann ist die richtige Musik der Schlüssel
für eine einzigartige Hochzeitsfeier.

Für diesen besonderen Tag bin ich euer

Das Gespür den richtigen Song zur richti-

Profi-DJ, der mit einer guten Vorbereitung,

gen Zeit zu spielen, bescheinigen mir mei-

dem richtigen technischen Equipment

ne unzähligen Gäste vergangener Hoch-

und einer großen Auswahl an Konzepten

zeits-, Firmen- und sonstigen Feiern.

dafür sorgt, dass alles nach euren Vorstel-

In einem unverbindlichen Vorgespräch er-

lungen verläuft. Musik ist seit 25 Jahren

zählt ihr mir von euren Erwartungen.

meine Passion und meine Erfahrungen im
Aldiana- und Robinson Club helfen mir,

Eure Party liegt mir als professioneller

alle Wünsche der verschiedenen musika-

Event- und Hochzeits-DJ am Herzen und

lischen Generationen und Geschmacks-

ich freue mich diese gemeinsam mit euch

richtungen zu erfüllen. Ihr hört keine fer-

zu feiern.

tigen Sets.

Dj Taner
Taner Denizdelen
world of event and music ug
www.world-of-event-and-music.de
T +49 (0) 170 9 253 259
info@world-of-event-and-music.de
WORLDOFEVENTANDMUSIC
WORLD.OF.EVENT.AND.MUSIC

52 / 5. Musik

DJ & Live - Wi | Ma | Mo
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„Erinnerungen sind der Motor der Seele. Je schöner sie sind, desto länger bleiben sie erhalten. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir Momente erschaffen, die niemals enden. Wir sind WIMAMO. Und wir machen Momente.“

Wir sprechen fließend englisch und

Funk bis House und Hip Hop swingt bei

romantisch – WIMAMO möchte Ihren

uns alles mit. Und Discofox, Foxtrott oder

schönsten Tag musikalisch begleiten und

Cha Cha Cha kennen wir selbstverständ-

dafür sorgen, dass die Freudentränen tan-

lich auch.

zen.
2. DJ & Live-Performance „Solo“, „Duo“,
Heiraten ist für viele der größte Schritt im

„Trio“ oder „Band“ – Das Best-of-Album.

Leben. Da darf es an nichts fehlen, alles

Wir bieten Ihnen das „Rundum-Entertain-

muss perfekt sein. Wir können die Braut

ment-Paket“ mit DJ & Live-Performance

zwar nicht zum Ja-Wort singen, dafür aber

an. Wie wäre es zum Beispiel mit einer

eine Bühne für den großen Auftritt vor,

Solo-Live-Performance

während und vor allem nach der Trauung

und Dinner? Oder einer musikalischen

schaffen – ob DJ & Live-Performance oder

Begleitung der Band, die später dann

WIMAMO

ganz intim als Live only mit Sologitarrist.

zur Partyband wird? Sie mögen es noch

DJ & Live

zum

Empfang

„Wir freuen uns darauf Sie
kennenzulernen und Ihren
großen Tag zu etwas ganz
Besonderem zu machen.“

außergewöhnlicher? Wir können auf ein
Folgende Momente-Pakete

Repertoire einzigartiger Künstler zurück-

bieten wir Ihnen an:

greifen: z.B. auf einen Saxofonisten und/

1. DJ – Immer gut aufgelegt.

oder Sängerin die zum DJ Set live perfor-

T +49 (0) 6421 6005-0

70s oder das Beste von heute – als DJ

men und als Walking-Act Ihre Gäste zu-

F +49 (0) 6421 6005-661

sorgen wir dafür, dass es keinen mehr

sätzlich anheizen.

auf den Sitzen hält. Von Pop über Rock,

www.wimamo.de

info@vilavitamarburg.de

© Hannah L | Lebendige Fotografie

Lichtzauber
& Zauberkunst
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Lichtgefühl
Was in den USA längst ein Must-Have auf Hochzeiten ist kommt nun auch endlich nach Deutschland! Lichtgefühl ist Deutschlands
erster Anbieter, der sich ausschließlich auf dekorative Lichtinstallationen auf Hochzeiten spezialisiert hat.

Lichterkettenkunst, Wasserfälle aus Licht

Wir glauben nicht an Massenabfertigun-

Fotografie ist Lichtmalerei und wir arbeiten

und tolle Außenbeleuchtung am Abend,

gen, denn jede Hochzeit ist einzigartig und

mit Dekorateuren und Fotografen Hand in

oder leuchtende Wedding Trees – für uns

jedes Paar hat eine individuelle Betreuung

Hand, um für euch das bestmögliche Er-

ist keine Scheune zu hoch, kein Baum zu

verdient. Unsere Installationen sind auf

gebnis zu erzielen. Damit dieser eine Tag in

groß und keine Idee zu abgefahren. Licht

eure Wünsche abgestimmt. Wir beraten

eurem Leben einfach unvergesslich wird,

beeinflusst unsere Stimmung, deswegen

euch sehr gerne, welche Möglichkeiten

für euch und eure Gäste.

sollte es auf Eurer Traumhochzeit auf kei-

ihr in den wunderschönen Scheunen des

nen Fall fehlen. Das WOW, was euren Gäs-

Hofgutes habt. Wir tragen damit auch ei-

Sprecht uns für ein unverbindliches Ange-

ten über die Lippen kommt, wenn sie eure

nen wichtigen Teil zu euren Hochzeitsfotos

bot einfach an!

Location betreten, ist euch garantiert. Wir

bei. Denn JA: unsere Installationen geben

wollen, dass ihr von der Schönheit eurer

Euren Hochzeitsfotos nochmal den letzten

eigenen Hochzeit überwältigt seid. Dafür

Schliff. Sie sind eine ganz besondere Art

geben unermüdlich 100% und freuen uns,

der Hochzeitsdekoration und bereichern

sehr oft tolle Hochzeiten auf dem Hofgut

nicht nur das Ambiente sondern auch die

bereichern zu dürfen.

Erinnerungen, die darin entstehen.

Euer Lennart und das Lichtgefühl-Team

Lenni Lebershausen
Lichtgefühl
Neuer Weg 2
35764 Sinn
TEL 0151 / 46677006
lichtgefuehl@gmx.de
www.licht-gefuehl.com

Unsere

beleuchtete

Whiskeybar

macht sich sehr gut auf der Terrasse
als Highlight für den Abend.
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Zauberkunst
Carsten Skill
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Carsten Skill bietet professionelle Zauberkunst und lässt auch Ihre Gäste aus dem Lachen und Staunen nicht mehr herauskommen.

Sehr gerne begleitet er Ihre nächste Feier
oder Veranstaltung mit einem der folgenden magischen Highlights:
Close-up Magic
Exklusive Zauberkunst, direkt an den Tischen oder Stehtischen. Carsten Skill
mischt sich unter die Gäste und verzaubert sie hautnah direkt vor ihren Augen.
Mit Spielkarten, Münzen oder Fingerringen passieren die unglaublichsten Dinge.
Eine unaufdringliche Unterhaltung, z. B.
während des Empfangs oder des Dinners.
Magic Gala Dinner
Das Magic Gala Dinner verwandelt Ihre
Feier in ein Event. Close-up Zauberkunst
zum Empfang und magische Impressionen zwischen den Gängen machen Ihr
Menü zu einem besonderen Genuß.

Stand-up Zaubershow
Professionelle Zauberkunst im kleinen
Kreis oder auf der Bühne mit individuel-

Carsten Skill

len Programmen und ausgefeilten Zau-

Zauberkunst

berkunststücken.
www.zauberkunst-erleben.de
Das Programm dauert zwischen 20 und 40
Minuten, wobei die Zuschauer auf ange-

T +49 (0) 6421 6005-0

nehme Art und Weise eingebunden wer-

F +49 (0) 6421 6005-661

den. Eine unvergessliche Unterhaltung,

info@vilavitamarburg.de

z. B. als After Dinner Show.

VILA VITA Marburg GmbH
Anneliese Pohl Allee 17, D-35037 Marburg
T +49 (0) 6421 6005-0
F +49 (0) 6421 6005-661
info@vilavitamarburg.de
www.vilavitamarburg.de

Gültig für das Geschäftsjahr 2020

Kontakt

