
/  1

Dienst- 
leister 
Übersicht  
Für den schönsten Tag Ihres Lebens…



2  / 

Inhaltsverzeichnis
1. Haare & Make-Up  4 
 Blickfang – Jeanine Dempt-Zinecker   6 
 Visagistin Daniela Riwoldt  7  

2. Dekoration & Papeterie  8
 BLATTWERK  10
 Deko-Line  12
 zweiklein – papeterie+design  14
 typopoetry – Papeterie Concept Store 16

3. Freie Trauung & Hochzeitsrede   18
 Claudia Hohmann   20
 Kim Greene   22
 Norman Thalwitzer   23

4. Fotografie & Videografie 24
 Jonas Beckmann   26
 Julian Kasseckert   28
 Dennis Jagusiak – wedding photography –   30
 Franziska Hain Photographie  32
 Thomas Kotlorz Photography   34
 Jennie Keil   36
 Hannah L. Theobald – Lebendige Fotografie   38
 Rossi Photography   40
 Jaqueline Weber Videografie  42
 CAMper Photo Booth  44

5. Musik 46
 DJ Chris Sharp  48
 DJ Einfach Freddy    49
 Joschua Harfst    50
 DJ Taner    51
 DJ & Live – WiMaMo    52
 Brass2Go – The Marching Band  54
 Kapp&Chino  56

6.  Lichtzauber & Zauberkunst 58
 Lichtgefühl – Lenni Lebershausen   60
 Zauberkunst Carsten Skill   62

7.  Hochzeitstorten 64
 Klingelhöfer  66
 Café Vetter   68

8.  Kinderbetreuung 70
 Hobbyhaus Michel 72

Inhaltsverzeichnis



/  3

©
 H

an
na

h 
L 

| 
Le

be
nd

ig
e 

Fo
to

gr
afi

e 
 



4  / 

Haare & 
Make-Up  



/  5



6  / 

Genießen Sie die entspannte Atmosphäre 
in einem wunderschönen Ambiente. Wenn 
es um Sie und Ihren besonderen Tag geht, 
darf es ruhig ein wenig Luxus sein. Gönnen 
Sie sich den Genuss ganz im Mittelpunkt zu 
stehen. Bei uns dreht sich alles um Sie! Um 
Ihre Wünsche in punkto Schönheit, Wohlge-
fühl,  Pflege und… wenn Sie möchten, auch 
um permanente Schönheit. 

Meine Philosophie und oberste Maxime ist, 
Ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen, 
die harmonische Balance Ihres Gesichts zu 
verfeinern, ohne die Individualität, die Le-
bendigkeit und den Charakter zu nehmen.

Verwöhnen Sie Ihre Haut mit edlen, innova-
tiven und hochwertigen Produkten, die Ihrer 
Haut helfen, ihre Schönheit und Vitalität zu 
erhalten. Entdecken Sie ein neues Hautge-
fühl und erleben Sie die außergewöhnlichen 
und unvergesslichen Behandlungen. Ihre 
Haut hat die bestmöglichste Pflege verdient, 

daher verwenden wir für unsere Arrange-
ments ausschließlich ausgewählte Produkte 
aus dem Hause Babor.

Es erwarten Sie eine langjährige Erfahrung, 
ein hoher Hygienestandard, eine apparative 
Ausstattung auf dem neusten Stand, aktuel-
le Fortbildungen und Fachkundennachwei-
se, sowie außergewöhnliche Behandlungs-
methoden auf höchstem Niveau. 

Worauf können Sie sich freuen: Auf ein sorg-
fältig ausgewähltes Konzept, welches darauf 
abzielt, die natürliche Schönheit eines jeden 
zu unterstreichen und zu erhalten, das indi-
viduelle Bedürfnis der Haut für Sie und Ihn 
mit einer Wirkstoffkosmetik zu pflegen und 
das Hautbild zu verfeinern. 

Die Hochzeit ist einer der aufregendsten 
und schönsten Tage im Leben zweier Men-
schen. Der schönste Tag in Ihrem Leben und 
Sie werden atemberaubend aussehen! 

Ein Besuch bei uns ist ein Geschenk an Ihre 
Schönheit, denn „Schönheit ist wie die Lie-
be, je mehr man sie pflegt, desto länger 
bleibt sie erhalten“. (Germaine Monteil)

Blickfang –  
Die Kosmetik Lounge
MEISTERGEFÜHRTES FACHINSTITUT – Erleben Sie außergewöhnliche und wirkungsvolle Arrangements, abgestimmt auf Ihren  
individuellen Hauttyp und Ihre persönlichen Wünsche.

„Das Durchschnittliche gibt 
der Welt ihren Bestand, 

das Außergewöhnliche ihren 
Wert.“ Oskar Wilde

 
Jeanine Dempt-Zinecker

(Kosmetikmeisterin)
Blickfang – Die Kosmetik Lounge

Blickfang – Die Kosmetik Lounge 
Römerplatz 4 • 35083 Wetter

TEL 06423 / 9698150
info@blickfang-diekosmetiklounge.de
www.blickfang-diekosmetiklounge.de   

 
 Beauty Docs GmbH

Ärztehaus 2.0
Am Krekel 35 • 35037 Marburg

TEL 06421 / 4809305
info@beauty-docs.com
www.beauty-docs.com

1. Haare & Make-Up
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Mein Name ist Daniela,  
Visagistin & Kosmetikerin aus Leiden-
schaft. 

Gerne stehe ich dir für dein individuelles 
Styling und deine Beratung rund um das 
Thema Beauty für deinen großen Tag zur 
Seite. Seit bereits 10 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!

Visagistin
Daniela Riwoldt
Wunderschöne Location, zauberhafte Floristik, das perfekte Traumkleid - da darf das passende Styling nicht fehlen.

Daniela Riwoldt
Visagistin & Kosmetikerin

Illersteg 7 
35066 Frankenberg

TEL 0151 / 22259783
hello@styling-daniela.com
www.styling-daniela.com

 stylingbydaniela
  hairandmakeup_daniela



8  / 

Dekoration
& Papeterie 
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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 
abgestimmtes Dekorationskonzept.

Eine umfassende Beratung sowie eine pro-
fessionelle und zuverlässige Ausführung 
sind für uns dabei selbstverständlich. Wir 

freuen uns durch handgemachte Blüten-
kreationen dazu beizutragen, Ihr Event zu 
einem Erlebnis zu machen.

Birgit Kaufmann und Team Blattwerk

BLATTWERK – Birgit Kaufmann
Floristmeisterin

Bahnhofstraße 20
35274 Kirchhain

TEL 0172 / 8 131 507
info@blattwerk-kirchhain.de
www.blattwerk-kirchhain.de
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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 wohlfühlen? Das Ambi-
ente soll zu euch passen, idealerweise euch 
widerspiegeln? Eure Traumlocation habt ihr 
bereits gefunden und nun geht es darum, 
eure individuellen Wünsche einzubringen 
und ihr damit eure ganz persönliche Note 
zu verleihen.

Genau das machen mein Team und ich mit 
Leidenschaft. In einem individuellen Bera-
tungsgespräch entwickeln wir gemeinsam 
euer Konzept – maßgeschneidert oder lo-
cker geknüpft. Eure Wünsche sind unsere 
Inspiration.

Die Kernkompetenzen von DEKO-LINE:

 » Entwicklung individueller Designs und 
Konzepte für Raum, Tisch und freie Trau-
zeremonie

 » Einzigartige Lichtideen

 » Verbindliche, zuverlässige Organisation 
mit viel Knowhow und Erfahrung

 » Trendsichere Materialien und florale Kre-
ationen aus eigener Werkstatt

 » Unsere Besonderheit: neben der Kreativi-
tät verfügen wir auch über das handwerk-
liche Knowhow und die Tatkraft

 » Ein motiviertes Team: Wir lieben‘s schön 
& brennen für eure Wünsche

 » Die Konzepte entwickeln wir gemeinsam 
mit euch bei uns, wo wir alle Materialien 
greifbar haben und gleich einen Muster-
tisch aufbauen und zeigen können

 » Also: Nix mit Moodboard am PC! Material,  
Optik, Formen gibt es somit live, in Farbe 
und zum Anfassen

Martina Volk
DEKO-LINE

Schubertstraße 12
35625 Hüttenberg

TEL 0172 / 6772019
info@deko-line.com
www.deko-line.com
  dekoline_events
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zweiklein
papeterie+design
Eure Einladungskarten prägen den ersten Eindruck der Gäste von eurer Hochzeit! Sie definieren Stil, Farben und die Vorfreude darauf, 
was eure Gäste erwartet. 

Vermutlich habt ihr auch ganz eigene Ideen 
zum Design eurer Papeterie. Sie soll euren 
persönlichen Stil widerspiegeln. Und ihr legt 
Wert auf besondere und hochwertige Papie-
re und Materialien? Dabei bin ich euch von 
Herzen gern behilflich.

Gemeinsam entwickeln wir Einladungskar-
ten & Co. ganz nach euren Vorstellungen. 
Dazu passend gestalte ich Papeterie-Ele-

mente, wie Welcome-Schild, Menü- und  
Platzkarten, Sitzplan und vieles weiteres für 
euren großen Tag!

Lasst uns gemeinsam in die Welt von schö-
nen Papieren, alten Drucktechniken und 
moderner Gestaltung eintauchen und eure 
Geschichte auf Papier bringen! Ich freue 
mich, wenn ich euch auf eurem Weg be-
gleiten darf! 

PS: Neben einem individuellen Design könnt 
ihr auch eines meiner fertig gestalteten De-
sign-Sets wählen. Wir personalisieren es 
gemeinsam mit euren Texten, Farben und 
bevorzugten Materialien. Schaut euch gerne 
auf meiner Website oder bei Instagram (@
zweiklein) um. 

2. Dekoration & Papeterie
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Als Designerin entwerfe 
ich für euch euer persönliches 

Hochzeitsdesign!

Eva-Maria Klein-Görge
zweiklein papeterie+design

Alter Kirchweg 3a
35274 Kirchhain

TEL 0173 / 6709798
eva@zweiklein.de
www.zweiklein.de

  zweiklein
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typopoetry 
Papeterie Concept Store
Kreativer JGA und DIY Wedding Projekte 

In unserem Papeterie Concept Store findet 
ihr schöne Dinge aus Papier und Kreativ-
material für eure eigenen DIY Wedding 
Projekte.

Wir unterstützen euch gerne mit unserem 
Know-How bei der Umsetzung eurer Ideen 
und helfen euch bei der Auswahl der richti-
gen Materialien. Ihr bekommt bei uns hoch-
wertige Papiere, Stifte, Garne, Tischkärt-
chen, Siegelwachs und ganz viel Inspiration.

Ob DIY Einladungen, Tischdeko oder kleine 
Gastgeschenke  ̶  wir beraten euch gern.

Gerne könnt ihr auch für einen kreativen JGA 
zu uns ins typopoetry cottage kommen. In 
unserem gemütlichen Workshopraum könnt 
ihr die gemeinsame Zeit genießen.

Ihr könnt z.B. einen Lettering Kurs machen, 
Makramee knüpfen oder Floral Hoops ge-
stalten.

Sprecht uns gerne an, wenn ihr individuelle 
Ideen habt, wir freuen uns auf euch!

Sophie Jehle & Katrin Rubenthaler
typopoetry cottage

Barfüßerstraße 43
35037 Marburg

www.typopoetry.com
info@typopoetry.com

 typopoetry

Zum Wedding Blogbeitrag
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Die
richtigen
Worte
finden.
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Ihr wollt heiraten!

Wie schön, dieses Gefühl, den Menschen 
gefunden zu haben, mit dem man zusam-
men durch ́s Leben gehen will.

Eine freie Hochzeits-Trauzeremonie ist eine 
wundervolle Form diese Liebe zu feiern und 
ihr einen ganz eigenen Ausdruck zu verlei-
hen.

Wir alle sind unterschiedlich, haben unter-
schiedliche Wünsche und Vorstellungen, 
unterschiedliche Wurzeln und Erfahrungen, 
die uns prägen und uns zu dem Menschen 
machen, der wir sind.

Und ein anderer Mensch will  „JA“ sagen zu 
Dir,  in einer Zeremonie, die genau zu

Euch und Eurer Geschichte passt und im Bei-
sein der Menschen, die Euch wichtig sind.

Es geht darum, dafür die passende 
Atmosphäre zu schaffen, Eure Wünsche und 
Hoffnungen mit einzubinden.

Ihr wollt Euch überraschen lassen? Liebend 
gerne!

Das Motto lautet: „Fast ALLES kann, NICHTS 
muss.“

Gerne können auch Trauzeugen, Eltern und 
Gäste mitwirken. Eure Zeremonie wird ein  
einmaliges, unvergesslichen Erlebnis, von 
dem Alle noch lange erzählen werden.

Seit 10 Jahren bin ich jetzt Rednerin für 

Hochzeiten, Ehejubiläen, Willkommensfeste 
für Kinder und Trauerfeiern.

Viele Geschichten durfte ich schon erfahren 
und erzählen und es ist immer wieder sooo 
spannend und erfüllend.

Das Bindeglied ist immer die Liebe.

Vielleicht nicht immer perfekt, aber immer 
echt und darauf kommt es an!

3. Freie Trauung & Hochzeitsrede

Rednerin  
Claudia Hohmann
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FAST ALLES KANN, NICHTS MUSS
Rednerin für u.a. Hochzeiten, Ehejubiläen, Willkommensfeste und Trauerreden
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„Es muss von Herzen 
kommen, was auf Herzen  

wirken soll.“

Rednerin Claudia Hohmann 

Bahnhofstraße 26 
35516 Münzenberg-Gambach 

TEL 0176 / 10188996  
info@rednerin-hohmann.de
www.rednerin-hohmann.de

 Traurednerin Claudia Hohmann
 Traurednerin_Hohmann 
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Kim Greene 
Freie Trauung mit Herz & Gesang
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 
und ganz viel Herz Hochzeitsrednerin ge-
worden. Weil ihr es immer wieder schafft, 
mich zu begeistern und ich beim schönsten 
Moment im Leben zweier Menschen dabei 
sein darf. Seit 15 Jahren gehe ich mit euch 
Jahr für Jahr auf große Abenteuerreisen. 
Ihr nehmt mich dorthin mit, wo ihr euch 
kennengelernt und später lieben gelernt 
habt. Am liebsten erzähle ich eure Liebes-
geschichte kreativ und mit viel Humor. Ich 
liebe es zu lachen und tu das am liebsten 
mit euch und euren Gästen. Wir singen, 
klatschen und freuen uns miteinander, denn 
meine Trauungen wollen leben.

Ihr seid es, die mir mit euren Geschichten 
Zündstoff geben, um eure Liebesgeschich-
te neu zu erzählen und ein Feuerwerk dar-
aus zu machen. Ich nehme euch und eure 
Lieblingsmenschen mit auf eine Zeitreise. 
Gemeinsam mit euch schwelge ich für den 
Moment der Trauung in alten Erinnerungen 
und träume mit euch von all dem, was für 
euch noch kommen mag. Musik ist zudem 
die schönste Sprache der Welt, die jeder ver-
steht. Deshalb verbinde ich eure Trauung, 
auf Wunsch, gerne mit euren bedeutends-
ten Songs. Begleitet werde ich beim Gesang 
von meinem Pianisten oder Gitarristen, aber 
auch andere Instrumente sind möglich.

Zudem dürfen kreative Bräuche nicht fehlen,  
wenn ihr dafür offen seid. Erlebnisse, die wir 
sinnbildlich darstellen können, geben eurer 
Trauung einen unvergesslichen Höhepunkt. 
Ich helfe euch dabei, eure Freie Trauung zu 
organisieren und euch mit kreativen Denk-
anstößen zu inspirieren. Warum muss eine 
Trauung denn immer am Nachmittag statt-
finden? Eine Trauung bei Sonnenuntergang 
und Feuerfackeln kann ebenso eindrucksvoll 
sein. Auch für euren Sektempfang oder das 
Dinner leihe ich mit verschiedensten Va-
riationen für die musikalische Untermalung 
gern meine Stimme.

„Worte, die in deinem  
Herzen ankommen,  
verbleiben auf ewig in  
deiner Erinnerung“

Deine Traumhochzeit
by Kim Greene
Freie Trauung

TEL 0173 / 669 0000
info@deinetraumhochzeit.com

 @deine_traumhochzeit

3. Freie Trauung & Hochzeitsrede
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Norman Thalwitzer 
Hochzeitsredner & Moderator
Ich glaube an die große Liebe! Und ich liebe Geschichten. Beides hat euch zu dem Punkt gebracht, an dem ihr heute steht.

Eine freie Trauung soll das widerspiegeln, 
wofür ihr in eurem Leben steht. In einer ent-
spannten Atmosphäre begleite ich euch auf 
kreative und authentische Art und Weise. Ihr 
und eure Gäste sollt euch wohlfühlen. 

Als ehemaliger Journalist und jetziger Life 
Coach, bringe ich die nötige Empathie, Intel-
ligenz und den so wichtigen Humor in meine 
Texte und eure Rede. 

Der Hochzeitstag selbst ist euer absolutes 
Highlight. Bis dahin ist es allerdings oft noch 
ein weiter Weg. Mein Fokus liegt auf einer 
entspannten, aber zielgerichteten Kommu-
nikation zu euch. Ich bin euer Begleiter und 
Ansprechpartner. 

Am Tag eurer freien Trauung sollt ihr euch 
auf das konzentrieren, worauf es ankommt. 
Eurem Ja zur Liebe! Ich mache den Rest. 

Kommt zu eurer Feier und lehnt euch zurück! 
Ein stimmiger Ablauf, Live-Musik oder Bei-
träge eurer Verwandten, alles wird perfekt 
aufeinander abgestimmt sein.

Ich bin Norman, 37 Jahre alt und lebe mit 
meiner bezaubernden Frau, meinen beiden 
Söhnen und unserem Cocker Spaniel in Düs-
seldorf. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, 
fremde Kulturen zu erkunden und bin abso-
luter Foodie. Ich weiß nicht genau, wo ich in 
5 Jahren sein werde. Ich weiß nur, mit wem 
ich dort bin.

Das Schreiben liegt mir als ehemaligem 
Journalisten im Blut und vor vielen Men-
schen zu sprechen, inspiriert und motiviert 
mich. 

So kam eines zum anderen und nun bin ich 
hier. Vielleicht auch schon bald bei euch!

Norman Thalwitzer
Die Wortmanufaktur

In der Gartenstadt 51
40470 Düsseldorf

TEL 0151 / 59895775
info@norman-thalwitzer.de
www.diewortmanufaktur.de

 @diewortmanufaktur



24  / 

Ein Bild
sagt mehr
als 1.000
Worte.



/  25



26  / 4. Fotografie

Jonas Beckmann
Echt, emotional und persönlich. So möchte ich die Geschichte Eurer Hochzeit erzählen.

Ich schaffe an Eurer Hochzeit Bilder, welche 
Eure Erinnerungen an diesen einmaligen 
Tag auch Jahre später immer wieder auf-
leben lassen. 

Ich liebe es dabei, echte Emotionen fest-
zuhalten, ob Freudentränen, ein herzliches 
Lachen oder all die anderen großen und 
kleinen Momente. An Eurem Hochzeitstag 
mische ich mich von den Vorbereitungen 
bis zur Feier unauffällig unter Eure Gäste 
und halte alle diese Momente ungestellt 
fest. Beim Paarshooting setze ich Euch im 
schönsten Licht der wilden Natur oder einer 

stimmungsvollen Stadtlandschaft in Szene 
und versuche auch dabei, echte Emotio-
nen zwischen Euch beiden einzufangen. So 
könnt Ihr entspannt etwas Zeit zu zweit 
verbringen und dabei entstehen Fotos, die 
Euch so zeigen wie Ihr seid.

Schaut Euch doch auf meiner Seite meine 
Lieblingsbilder an und ganze Hochzeiten, 
die ich begleiten durfte und meldet Euch 
dann bei mir. Ich möchte Euch kennenler-
nen, mehr von Euch erfahren, von Euren 
Hochzeitsplänen. Auf einen Kaffee, 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
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Julian Kasseckert
Seit 2012 hat mich die Fotografie gefesselt und nicht mehr losgelassen.

Von Beginn an war die Hochzeitsfotografie 
ein fester Bestandteil meiner Zukunftspla-
nungen. Ich hätte es mir nicht erträumen 
lassen können, Paare an einem der wichtigs-
ten Tage ihres Lebens so nah sein zu dürfen.

Der schönste Tag in Eurem Leben steht Euch 
bevor? Damit ihr diesen Tag immer wieder 
aufleben lassen könnt, habe ich mir zur 

Aufgabe gemacht, Euch an diesem Tag zu 
begleiten. Eure Hochzeitsfotos sollen berüh-
ren, die emotionalen Momente des Tages 
einfangen und wieder aufleben lassen.

Jede Hochzeit ist individuell und einzigartig. 
Besonders wichtig ist mir das gegenseitige 
Vertrauen. Bei einem persönlichen Gespräch 
möchte ich Euch gerne kennenlernen, um 

den Tag gemeinsam zu planen. Neben der 
Hochzeitsfotografie biete ich auch eine Foto-
box an, die das Highlight jeder Hochzeit ist. 
Mit dem eingebauten Drucker habt ihr die 
Möglichkeit, die Bilder direkt vor Ort in we-
nigen Sekunden auszudrucken.
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Kasseckert Photography

Hainer Weg 218
60599 Frankfurt am Main

Burgring 34
35315 Homberg/Ohm

MOBIL 0160 / 97387299
www.juliankasseckert.de

  JulianKasseckertPhotography
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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 
mich eine große Leidenschaft. Ich liebe es, 
auf den Moment zu warten und ihn für das 
Brautpaar zu verewigen und dem Braut-
paar mit den Bildern ihrer Hochzeit ihren 
Tag immer wieder Revue passieren zu las-
sen. 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 … 

Gerade die Zusammenarbeit mit dem 
Menschen macht diese Art der Fotografie 
für mich so kurzweilig und interessant. Je-
der Mensch ist anders und somit auch die 
Hochzeit. Ich setze mir selbst einen großen 
künstlerischen Anspruch an meine Arbeit, 
verbinde den Reportagestil mit der künst-
lerischen Lichtsetzung, setze aber dennoch 
auf absolute Natürlichkeit. Das Brautpaar 
soll sich später auf den Fotos wiedererken-
nen und sich mit großer Freude an diesen 
Tag zurückerinnern. 

Mit meinen Bildern Emotionen wecken; 
beim Betrachten meiner Hochzeitsfotogra-
fien soll sich der Betrachter an den Tag und 
an den Ort der Hochzeit versetzt fühlen. 

Dezent und unauffällig. Zwei Beschreibun-
gen, die mich als Hochzeitsfotograf be-
schreiben und die mir sehr wichtig sind. 
Nur wenn ich dezent und unauffällig foto-
grafiere, bewahre ich die Stimmung, z.B. bei 
einer Trauung, falle nicht auf, und erhalte 
die Bilder, die den Tag widerspiegeln. Die 
andere Seite zeigt meine künstlerische Ader, 
das Arbeiten und das Modellieren mit Licht, 
Perspektiven und Spiegelungen. Dies gibt 
jedem Paar einzigartige und außergewöhn-
liche Hochzeitsfotografien. Für mich ist es 
sehr wichtig, dass ich die zukünftigen Braut-
paare vorher kennenlerne. Und dies nicht 

nur am Telefon oder bei einem Cappucchino 
in der Stadt, sondern direkt bei der Arbeit 
bei einem Engagementshooting/Preshoo-
ting, im direkten Gegenüber. So sieht das 
Paar, wie ich arbeite und ich kann mich auf 
die Wünsche des Paares einstellen. Dies 
wirkt sich sehr auf die Bilder aus, die an dem 
Tag der Hochzeit gemacht werden. 

14-facher Award-Gewinner bei der ISPWP 
(The Best Wedding Photographers in the 
World). Top20 der ISPWP (The Best Wed-
ding Photographers in the World).

„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 …“

Dennis Jagusiak
wedding photography

Marburg & Kassel
TEL 0561 / 73967667

MOBIL 0177 / 6030003
www.dennisjagusiak.de

 DennisJagusiakPhotography
 dennisjagusiak
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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 als 
Tante Inge schon beim Sektempfang munter 
mit der Band mitträllerte, als Dein Vater seit 
Wochen beteuerte, auf gar keinen Fall emo-
tional zu werden und ihr schließlich beide 
mit den Augen voller Tränen, aber fest an-
einander gehalten zur Trauung kommt? Der 
Freund aus Schulzeiten, der schon wieder 
den Dresscode völlig verbaselt hat, aber bei 
dessen Humor nie ein Auge trocken bleibt? 

Deine beste Freundin, die all ihren Mut zu-
sammennimmt und doch eine Rede hält, 

von all dem, was ihr zusammen erlebt habt 
und was Du ihr bedeutest. Max aus dem 
Studium, der einfach mit den legendärsten 
Dance-Moves die Tanzfläche gerockt hat. 
Der Moment, in dem ihr die Hand des ande-
ren greift und „ja“ sagt, weil ihr so verrückt 
und mutig seid, Euer Leben gemeinsam zu 
leben.

Erinnert ihr Euch noch? Manchmal verstau-
ben solche Erlebnisse in den Schuhkartons 
unserer Erinnerungen, genau dann wünsche 
ich Euch, dass die Bilder Eurer Hochzeit Euch 

all die Erinnerungen und Gefühle wieder ins 
Herz rufen, an das lauteste Lachen und die 
stillen Freudentränen, an all die Liebe an 
Eurem Fest – und darum fotografiere ich.

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 kost-
barsten Momente einzufangen, sie ist die 
Kunst, die Zeit anzuhalten. Ich möchte gern 
in meinen Bildern Eure kostbarsten und 
schönsten Momente im richtigen Licht für 
Euch einfangen. Denn diese Momente, die 
viel zu schnell verfliegen, aber doch eine 
große Geschichte erzählen, sind unbezahl-
bar. Die schönsten Motive entstehen ohne 

Vorankündigung, diese Momente zeigen die 
wahren und unverfälschten Gefühle. Mir ist 
es wichtig, die Einzigartigkeit und Persön-
lichkeit des Brautpaares völlig unvorein-
genommen und echt widerzuspiegeln. Ich 
möchte Euch an Eurem großen Tag mit 
meiner Kamera begleiten – immer präsent 
und an Eurer Seite, jedoch niemals auffällig. 
Individuell und einfallsreich, aber nicht un-

natürlich. Kreativ und kunstvoll, aber immer 
authentisch und persönlich. Ich freue mich, 
wenn ich Euch mit meinen Bildern eine klei-
ne Schatzkiste voller wunderbarer und un-
vergesslicher Momente liefern kann.

Euer Thomas

„Mein Ziel sind
Eure Traumfotos.“

Thomas Kotlorz
Photography

Erfurter Straße 7
35315 Homberg (Ohm)
TEL 0152 / 29203412

thomaskotlorz@online.de
www.thomaskotlorz.de

  ThomasKotlorzPhotography
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Hej, ich bin Jennie. 

Ich feier‘ die Liebe, das Leben und die 
Menschen. Ich liebe ihre Gefühle und Gän-
sehautmomente. Mein größtes Glück: Seit 
neun Jahren darf ich genau das auf Hoch-
zeiten mit meiner Kamera festhalten. Und 
wie kann es anders sein: Ich liebe es! Mein 
Antreiber seid ihr! Herzmenschen, die mit 
mir auf einer Welle schwimmen und die 
auf eine ganz zauberhafte Weise Freunde 
werden. Wie schon so oft auf Hochzeiten, 
kam ich als Fotografin und ging als Freun-
din. Weil die Chemie stimmte. Und wenn 
die Chemie stimmt, fühlt ihr euch wohl vor 
meiner Kamera. 

Das ist der erste Schritt für authentische und 
gefühlvolle Bilder. Zumindest sehe ich das 
so. Dann kommt das Handwerk. Der Blick für 
das perfekte Licht, den perfekten Moment, 
Bildkomposition – das fachliche Know-How 
eben. Das konnte ich mir neben meinem 
Studium der Medienwissenschaften an-
eignen und in Fortbildungen und Fotogra-
fie-Workshops vertiefen. Jedoch liegt mein 
Schwerpunkt auf dem Bildgefühl. Und dabei 
hilft mir mein Feingespür, meine Liebe zu 
Menschen und mein Engagement. Meine 
Hochzeiten fotografiere ich mit der Hinga-
be und Liebe als wären sie meine eigenen. 
Das ist auch der Grund, warum jedes mei-
ner Brautpaare eine intensive Betreuung 
bekommt.

Ich stehe euch immer gern mit Rat und Tat 
zur Seite, wir lernen uns auf einen Kaffee 
kennen, ich gebe euch Dienstleiterempfeh-
lungen, erstelle gemeinsam mit euch einen 
stressfreien Ablaufplan mit Puffer ( Ja, die 
sind sehr wichtig!) und halte am Tag der 
Hochzeit Notfalltaschentücher bereit. Ich 
liebe es, euch glücklich zu sehen, eure Ge-

schichte in meinen Bildern so zu erzählen 
wie sie wirklich war - mit all den Freuden-
tränen, Lachanfällen und Umarmungen. 
Auf das euch diese Fotografien euer Leben 
lang an diese besonderen Momente erin-
nern werden. Es erfüllt mich jedes Mal mit 
Stolz und unendlicher Dankbarkeit, wie viel 
Vertrauen meine Brautpaare mir schenken. 
Und das ist für mich das größte Geschenk.

Authentische Bilder

Erst seitdem ich Mama bin, weiß ich, wie 
wichtig lebhafte und authentische Bilder 
sind. Aber wie geht das bei einem gestellten 
Gruppenfoto? Folgende Situation: Du, die 
Braut, und deine Mädels. Alle positionieren 
sich aufgeregt um dich herum und zuppeln 
ihre schönen Kleider zurecht. Ich drücke 
ab. Hab ich im Kasten. Und dann beginnt 
meine eigentliche Arbeit. Ich bringe euch 
zum Lachen und in Bewegung. Animiere die 
Mädels, dir ein paar süße Komplimente zu 
machen. Alle lachen ausgelassen und freuen 
sich. So ganz in echt. Und das sind meine 
absoluten Lieblingsbilder. Eure auch?

Ich freue mich, wenn ich euch auf mich 
und meine Art zu fotografieren, neugierig 
machen konnte. Dann steht unserem ganz 
unverbindlichen Kennenlern-Kaffee nichts 
mehr im Wege.

Eure Jennie

„Ich komme als
Fotografin und gehe

als Freundin.“

Jennie Keil

Lützellindener Straße 17
35398 Gießen

TEL 0170 / 3114851
kontakt@jenniekeil.de

www.jenniekeil.de
  jennie.keil.fotografie
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Jennie Keil 
Die Liebe feiern – darum geht’s!
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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, 
Rührung und Liebe. Familie, Freundschaft 
und Zusammenhalt. Meine Bilder sollen zeit-
lose Zeitkapseln sein, die zeigen, was euch 
wirklich wichtig ist. Sehr emotionales Story- 
telling, betont durch eine unheimlich gro-
ße Liebe zu Licht, ist meine Leidenschaft. 
Wenn ich fotografiere, sehe ich in das Herz 
der Menschen, die ich begleite. Ich will, dass 
ihr euch wohlfühlt, denn ich möchte zeigen, 
was euch bewegt, euch glücklich macht und 

euch verbindet. Denn es berührt mich, wenn 
Menschen füreinander da sind und es ist 
eine Ehre, wenn ich meinen Beitrag zu ihrer 
Familienchronik leisten darf. Mein Anspruch 
sind Bilder, die euch berühren und wertvoll 
sein werden, bis ihr einmal alt und grau 
seid. Mit meinem Team fotografiere ich seit 
2009 professionell Brautpaare weltweit und 
liebe es, immer wieder in meine hessische 
Heimat zurückzukehren, um unsere Braut-
paare auf dem Hofgut zu begleiten. Auch ich 
habe hier geheiratet und freue mich immer 
wieder hier zu sein. Viel Wert lege ich per-
sönlich auf Bilder, die authentisch sind und 
starke Gefühle vermitteln. Die großen Sen-
sationen und die kleinen Momente dazwi-
schen. All das gehört dazu. Ich möchte euer 
zusätzliches Augenpaar sein, denn ich werde 

dokumentieren, was ihr vielleicht nicht ein-
mal mitbekommen habt und festhalten, was 
für euch viel zu schnell vorbeigeht.

Ich freue mich sehr, euch persönlich ken-
nenzulernen und eure Liebe in Bildern fest-
zuhalten!

Eure Hannah

4. Fotografie

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

Hi!

Jeder Hochzeitsfotograf hat seine eigene 
Motivation. Meine ist euer Hochzeitsbuffet! 
Leider glaubt mir das niemand. Ist aber 
wirklich so... Das Hochzeitsbuffet ist der 
Endgegner!

Auf dem Weg dahin muss ich mich gegen 
allerlei ultrakrasse Hindernisse behaupten. 
Zeitdruck, Chaos, schwierigste und unmög-
lichste Lichtbedingungen und wild in der 
Gegend umher teleportierende Onkel Bobs 
gilt es zu bezwingen!

Dank meiner überhochzeitsfotografischen 
Super-Fähigkeiten sind auch die abge-
fahrensten Hochzeits-Boss-Level für mich 
wie ein Kindergeburtstag: Viele meiner 
Hochzeitspaare beteuern in einschlägigen 
Mystery-Shows, mich an mehreren Stellen 
zugleich gesehen zu haben! Man munkelt 

zudem, ich wäre in der Lage, in die Zukunft 
zu sehen und Momente vorauszuahnen... 
Nunja, kein Kommentar, ein paar Geheim-
nisse muss man sich schließlich bewahren. 
It´s magic, baby.

Während meiner Spaziergänge durch die 
quietschbunte Welt der Hochzeitsfotografie 
nutze ich das riesige Arsenal meiner Wun-
derwaffen konsequent und absolut kompro-
misslos: Wo andere bei Anbruch der Dunkel-
heit in heller Panik das Weite suchen, drehe 
ich erst so richtig kreativ auf, packe meine 
Blitze, Farbfolien und allerlei crazy Gadgets 
aus und beginne zu zaubern...

Mit Kreativität allein jedoch ist es nicht ge-
tan!

Auf meinen wilden Hochzeits-Trips gehe 
ich ganz nah ran ans Geschehen, schmeiße 
mich ohne Berührungsängste mitten hinein 

ins Getümmel, fotografiere perspektivisch-
dynamisch ungewöhnlich und garniere 
alles mit meinem unverwechselbaren Bild-
look aus intensiven Farben und knackigem 
Schwarzweiß.

Mit dem Endgegner „Hochzeitsbuffet“ ist 
der Spaß übrigens aber noch lange nicht 
vorbei, denn danach kommt das hammer 
Bonus-Level „Party!“...

Heraus kommt am Ende eures Hochzeitsta-
ges ein bildgewaltiger Rausch an Emotionen 
und visuellen Momenten für die Ewigkeit, 
der euch sprachlos machen wird!

Über 170 nationale und internationale Aus-
zeichnungen und über 100 positive Google-
Rezensionen sprechen zudem für sich!

Also dann: Seid ihr verrückt genug, mich zu 
buchen? ;)

„Kopf aus. Bauch an!“
Rossi

Am Heiligenstock 14
35305 Grünberg / Queckborn

TEL 0176 / 20623812
rossi@stolenmoments.de
www.stolenmoments.de

 rossisweddings

P  H  O  T  O  G  R  A  P  H  Y

4. Fotografie
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Jaqueline Weber
Videografie
Hochzeitsvideografie - die Kunst der filmischen Erinnerung.

Hey, ich bin Jacky. Ich bin kreativ, träume viel 
und glaube daran, dass alles, was man sich 
vorstellt, in Erfüllung gehen kann. Seit 2017 
begleite ich europaweit Paare, die ihre Liebe 
feiern und lebe dabei meine große Leiden-
schaft: Filme machen.

Ich erzähle einzigartige Geschichten von 
Menschen, die an die wahre Liebe glauben.
Manchmal laut und wild, manchmal leise 
und emotional. Manchmal unauffällig aus 
dem Hintergrund, manchmal ganz nah. 
Wenn ich eine Hochzeit begleite, habe ich 
ein feines Gespür für Momente, die ein-
fach passieren oder solche, die von mir in 
das perfekte Licht gerückt werden, wie zum 

Beispiel das Brautpaarshooting. Eine Rede 
beim Abendessen, unerwartete Freudenträ-
nen oder eine ausgelassene Party - Schlüs-
selmomente, in denen mir euer Film schon 
vor Augen schwebt. 

In einem bis zu 5-minütigen Highlightfilm 
sind all diese Momente individuell und lie-
bevoll zusammengefasst. Wahlweise könnt 
ihr einen bis zu 50-minütigen Dokumen-
tarfilm hinzubuchen. Besonders viel Wert 
lege ich auf ein harmonisches Gesamtbild 
in meinen Filmen, aber auch auf einen 
Spannungsbogen in der Geschichte, die ich 
erzählen möchte. Ihr sollt euch zu 100% in 
eurem Film wiedererkennen und das magi-

sche Gefühl eurer Hochzeit immer wieder 
erleben dürfen.

Ich freue mich darauf, eure Geschichte zu 
erzählen.

Eure Jacky 

4. Fotografie

Jaqueline Weber
Videografie

Am Denkmal 19
57299 Burbach

TEL 0170 / 3037746
info@jaquelineweber.com
www.jaquelineweber.com

  jaquelineweber_videografie

Auszug meiner Arbeiten
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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 
nennt mich auch die Knutschkugel. Gemüt-
lich ist es hier bei mir. Kaum steigen die 
ersten Gäste ein, möchten sie am liebsten 
über Nacht bleiben. Wäre da nur nicht im-
mer dieser Andrang vor meiner Tür. Und 
Schwupps sind sie wieder draußen, dank 
meiner superschnellen Mechanik. Ich habe 
die neuste Technik an Board, Spiegelreflex-
Kamera, direkter Ausdruck der Bilder sowie 
einiges an lustigen Requisiten. Klick. Klick. 
Klick. Boom. So tolle Erinnerungen halte ich 
fest. Und da ich trotz meines hohen Alters 
nicht vergesslich bin, speicher ich alle Bilder 
digital ab und schicke sie dir im Nachhinein 
auf einem USB-Stick zu. Du wirst staunen, 
was alles so vor meiner Linse passiert... Aber 
alles werde ich dir auch nicht verraten, auch 
ich habe meine Geheimnisse! Uuppssss zu 
viel gequatscht. Ich muss los, der große Auf-
tritt ruft! 

Der Bulli-Camper – was?! Wer hat hier ge-
sagt, dass ich alt bin? Ok. Vielleicht habe ich 
schon einige km hinter mir gelassen mit 
meinen 61 Jahren. Aber ich habe es noch 
faustdick hinter meiner Achse! Kaum aufs 
Gaspedal gedrückt, mache ich mich mit Voll-
gas auf dem Weg zu deinem Event. Nicht 
nur die Braut bringt die Gäste zum Strahlen. 

Keine Sorge, ich werde ihr nicht die Show 
stehlen, aber ein kleiner Flirt hält auch mich 
jung. Kaum haben mich die ersten Gäste 
entdeckt, ist kein Halten mehr in Sicht. Her-
einspaziert und Spaß haben! Mit der besten 
Technik, einer Spiegelreflex-Kamera, einem 
superschnellen Drucker sowie viel Liebe im 
Detail stecken in mir. Ja. So ein Abend kann 
auch für mich sehr anstrengend sein.

Wenn ich mal eine Pause brauche, bediene 
ich mich an meiner Candy Bar im Kofferaum. 
Mmmhhhh ...hier kann keiner widerstehen! 
Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss wei-
terfahren, mein nächster CAMper Einsatz 
ruft! 

Die Camper-Leistungen – Photo Booth: Seid 
ihr bereit? Dann drückt ihr einfach auf den 
Start-Knopf auf dem Touchscreen Bildschirm 
vor euch und schon geht es los! Klick. Klick. 
Klick. Boom! 4 Fotos hintereinander und 4 
Mal Spaß garantiert! 

Sofort-Druck: Dank der neusten Technik 
druckt dir der CAMper das Foto innerhalb 
von 8 Sek. aus. Und damit nicht alles. Jedes 
Bild wird sogar zweimal ausgedruckt. 

Download: Ihr wollt die Bilder am liebsten 
direkt teilen und der ganzen Welt zeigen! 

Kein Problem. Face-
book, Instagram oder 
direkt per Mail... das 
ist euch überlassen.

Musik: Nicht nur 
schöne Fotos kann 
der CAMper fest-
halten, auch als DJ 
bringt er die Gäste 
zum Tanzen. Aber 
Vorsicht! Nicht, dass 
der CAMper die Tanz-

fläche leer räumt.

Betreuung: Für uns ist ein glücklicher Kun-
de das Wichtigste. Daher wird der CAMper 
immer von einem aus unserem Team unter-
stützt. Ob Betreuung für die kleinen Gäste, 
Animation für die schüchternen Zuschauer 
oder als Unterstützung für die 90-jährige 
Oma. So ein CAMper Mitarbeiter ist ziem-
lich flexibel.

Deko/Requisiten: Wir lieben es den CAMper 
zu dekorieren. Ob Hochzeitsfeier, Halloween 
Party, Firmenfeier oder ein runder Geburts-
tag... uns fällt immer etwas Schönes ein. 
Gerne kannst auch du dich austoben.

Personalisierung des Fotostreifens: Ob Fir-
menlogo, Name, Datum oder doch einfach 
nur klassisch in weiß? Das ist ganz Dir über-
lassen. Gerne helfen wir dir bei der Umset-
zung.

Standort: Home is where we park it! Wir 
CAMper fühlen uns überall zuhause, doch 
unser Lieblingsplatz ist Frankfurt am Main. 
Die Anfahrt in Frankfurt am Main ist inklu-
sive, alles Weitere liegt bei 0,40€ pro km.

4. Fotografie

PS: Schon gewusst?
Du gehörst zum CAMper-Team!

Wir CAMper duzen uns ;-)

CAMper Photo Booth
Laura Rodriguez 

Herrnhofstrasse 5
61137 Schöneck

TEL 0177 / 3078613
www.camperphotobooth.de

 CAMPER PHOTO BOOTH
 CAMPER.PHOTOBOOTH
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Der
erste
Tanz.
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DJ Chris Sharp
Mit über 30 Jahren DJ-Karriere ist DJ Chris Sharp mehr als erfahren. Seine langjährige Cluberfahrung, ergänzt durch unterschiedlichste
private, öffentliche und Firmen-Events begründen sein stilsicheres Auftreten nicht nur auf musikalischer Ebene.

Authentischer Clubstyle sowie genreüber-
greifendes perfektes Mixing kennzeichnen 
seine DJ-Sets, die stets intuitiv sind und 
ohne animierende Moderation auskommen.

Auch wenn sich Chris Sharp gerne auf spe-
zielle Motto-Events mit anspruchsvollen 
Musikkonzepten vorbereitet, so erstellt er 
vor den Auftritten keine festen Playlisten, 
sondern lässt sich vom Publikum und der 
Atmosphäre des Abends inspirieren. Mit of-
fenen und tanzfreudigen Gästen wird eure 
Party zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Nehmt gerne Kontakt mit ihm auf und lernt 
einen professionellen DJ kennen, der sich 
Zeit für euch nimmt. Denn das Gelingen 
eurer Hochzeit ist ihm genauso wichtig wie 
euch.

Clubs Auswahl

 » Frankfurt: King Kamehameha, Cooky‘s,  
 Neuton, Unionhalle

 » Stuttgart: Perkins Park (Mainfloor)

 » Essen: Mudia Art (Mainfloor)

 » Fulda: Funpark (Mainfloor)

 » Montabaur: Max Level II

 » Marburg: PAF, Unix, Kult, Desperados

 » Gießen: Admiral Music Lounge,  
 MuK, Ulenspiegel, Ausweg, 
 en Vogue

 » Herborn: Musichall, Auweia

 » Wetzlar: Ebene 3, Poco

Events Auswahl

 » Sex and the City Clubtour, Deutschland

 » „You“-Messen, Berlin & Essen

 » 24-Stunden-Rennen, Nürburgring

 » Pushkin X-Perience on Ice, Österreich

 » Kroko Partys, Gießen & Marburg  
(Resident)

 » Planet Radio Campus Night, Gießen  
(Resident)

 » Studio Partys, Gießen (Resident)

5. Musik

„Für meine Musikauswahl 
lasse ich mich bei jeder 

Party von dem 
 Publikum & der  

Atmosphäre inspirieren.“
Christian Scharf
DJ Chris Sharp

www.chris-sharp.de
www.mittelhessen-djs.com

TEL 06421 / 6005-0
FAX 06421 / 6005-661

info@vilavitamarburg.de

Event-  PartnerDirektbuchung über uns! 
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Einfach Freddy
Ich lebe, liebe und genieße meine Arbeit als Event- und Hochzeits-DJ.

Musik ist für mich eine Lebenseinstellung! 
In meiner Tätigkeit als hauptberuflicher DJ 
habe ich eine Aufgabe gefunden, die mich 
erfüllt und die ich nicht mehr missen möch-
te, nämlich mit euch euren großen Tag zu 
feiern.

Pärchen, die sich für mich entscheiden, be-
kommen nicht nur einen DJ, der am Abend 
die passende Musik spielt und für eine groß-
artige Party sorgt. Viel mehr bekommen sie 
einen professionellen Dienstleister, dem 

der persönlichen Kontakt sehr wichtig ist 
und der sich darüber hinaus als erfahrener 
Begleiter und kompetenter Berater während 
der Planungsphase sieht. Immer mit einem 
Auge für’s Detail, einem offenen Ohr für 
eure Wünsche und einem Lächeln im Ge-

sicht für die gute Laune. „Brautpaare als DJ 
zu begleiten und zu unterstützen ist mein 
Traumjob. Eine schönere Arbeit kann ich 
mir nicht vorstellen.“ Musikalisch gesehen 
komme ich ursprünglich aus dem Bereich 
Latin, nicht zuletzt, weil ich in Ecuador ge-
boren und aufgewachsen bin.

Während meiner Jugend in Hamburg kam 
ich auf den Geschmack von Hip-Hop und 
House, später während meiner Studienzeit 
in Marburg lernte ich, auf Studenten- und 

Motto-Parties alles zusammen zu spielen 
und flexibler in den Genres und Jahrzehn-
ten zu werden. 

Ich lebe, liebe und genieße meine Arbeit als 
Event- und Hochzeits-DJ.

Am besten erzählt ihr mir bei einem un-
verbindlichen Vorgespräch, wie ihr euch 
eure Feier vorstellt und wie euer Musikge-
schmack die Party entscheidend prägen soll.

Ich freue mich auf euch!

Event-  PartnerDirektbuchung über uns! 

„Brautpaare als  
DJ zu begleiten und 

zu unterstützen ist mein 
Traumjob.

Eine schönere Arbeit kann
ich mir nicht vorstellen.“

DJ Freddy Arévalo
Einfach Freddy

www.einfachfreddy.de

TEL 06421 / 6005-0
FAX 06421 / 6005-661

info@vilavitamarburg.de
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Schon als kleiner Junge hat er durch seine 
musikalische Großfamilie täglich Musik ge-
atmet. Unzählige Stunden hat er zuhause 
am Klavier gesessen, Gitarre gespielt oder 
einfach gesungen.

Dann der Schritt zur Castingshow „The Voi-
ce“ im Jahr 2015 – hier teilte er seine Liebe 
zum ersten Mal mit der großen Masse und 
sah sich Begeisterungsstürmen ausgesetzt. 
Mit viel Selbstvertrauen und Rückenwind 
geht er nun eigene Wege. Er selbst bezeich-
net seine Crossover-Musik gern als „Indie-
Pop-Modern-Jazz“ – sie lässt sich am ehes-
ten mit dem englischen Singer/Songwriter 
Jamie Cullum vergleichen. Doch ob Cover 
oder selbstgeschriebene Songs – durch 
seine markante, unverwechselbare Stimme 
gibt er jedem Song seine ganz eigene Note. 
Wahlweise Solo im Duo oder mit Band sorgt 

er für das perfekte musikalische Rahmen-
programm für euren Anlass. Ob bereits 
während dem Sektempfang, der Trauung 
oder nur als Abendprogramm, Joshua Harfst 
sorgt dafür, dass die Musik immer perfekt zu 
eurem großen Moment passt und trägt so zu 
einem unvergesslichen Erlebnis bei.

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

5. Musik

„Das perfekte musikalische
Rahmenprogramm von der
Trauung bis zum Abend-

programm mit Joshua 
Harfst“

Joshua Harfst

David Harfst
TEL 0176 / 20 136 536

management@joshuaharfst.com
www.joshuaharfst.com

  @joshua_harfst
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DJ Taner
Wenn’s passt, lasst uns feiern!

Die Liebe gleicht der Musik: Man kann sie 
nicht erklären, doch sie trifft mitten ins Herz. 
Umso wichtiger ist es, mit dem DJ einen Tref-
fer zu landen, auf den ihr euch auf der Hoch-
zeit hundertprozentig verlassen könnt. Der 
eurem großen Tag einen besonderen Klang 
gibt. Der durch Erfahrung und mit Empathie 
eure Gäste in Bewegung bringt.

Als Event-DJ trage ich Mitverantwortung 
dafür, dass eure Hochzeit zum rauschen-
den Fest wird und ihr es in vollen Zügen 

genießen könnt. Gerne nehme ich diese 
Verantwortung wahr, wenn ihr wollt, dann 
lasst uns gemeinsam den Soundtrack eurer 
Feier kreieren.

Geschäftliche Beziehungen verbessern sich, 
wenn... FIRMEN FEIERN

Ihr plant für euer Unternehmen eine Feier? 
Sehr gut! Denn: Ein gelungenes Firmen-
Event ist eine positive Erfahrung, die Mitar-
beiter, Kunden und/oder Geschäftspartner 

künftig mit euch verbindet. Voraussetzung 
ist eine gute Stimmung auf dem Fest.

Als professioneller Event-DJ für Firmen-
Events sorge ich für diese gute Stimmung, 
damit ihr – abseits des beruflichen Alltags 
– das Betriebsklima und die Geschäftsbezie-
hungen verbessern könnt.

DJ Taner
Taner Denizdelen

TEL 0170 / 9253259
info@djtaner.de
www.djtaner.de

 djtanerworld
 dj_taner_world
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DJ & Live 
Wi | Ma | Mo
„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 roman-
tisch – WIMAMO möchte Ihren schönsten 
Tag musikalisch begleiten und dafür sorgen, 
dass die Freudentränen tanzen.

Heiraten ist für viele der größte Schritt im 
Leben. Da darf es an nichts fehlen, alles 
muss perfekt sein. Wir können die Braut 
zwar nicht zum Ja-Wort singen, dafür aber 
eine Bühne für den großen Auftritt vor, wäh-
rend und vor allem nach der Trauung schaf-
fen – ob DJ & Live-Performance oder ganz 
intim als Live only mit Sologitarrist.

Folgende Momente-Pakete bieten  
wir Ihnen an:

1. DJ – Immer gut aufgelegt.

70s oder das Beste von heute – als DJ sorgen 
wir dafür, dass es keinen mehr auf den Sit-
zen hält. Von Pop über Rock, Funk bis House 

und Hip Hop swingt bei uns alles mit. Und 
Discofox, Foxtrott oder Cha Cha Cha kennen 
wir selbstverständlich auch.

2. DJ & Live-Performance „Solo“, „Duo“, 
„Trio“ oder „Band“ – Das Best-of-Album.

Wir bieten Ihnen das „Rundum-Entertain-
ment-Paket“ mit DJ & Live-Performance an. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Solo-
Live-Performance zum Empfang und Dinner? 
Oder einer musikalischen Begleitung der 
Band, die später dann zur Partyband wird? 
Sie mögen es noch außergewöhnlicher? 
Wir können auf ein Repertoire einzigartiger 
Künstler zurückgreifen: z.B. auf einen Saxo-
fonisten und/oder Sängerin, die zum DJ-Set 
live performen und als Walking-Act Ihre Gäs-
te zusätzlich anheizen.

Event-  PartnerDirektbuchung  über uns! 

„Wir freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen  

und Ihren großen Tag  
zu etwas ganz Besonderem 

zu machen.“
WI | MA | MO

DJ & Live

www.wimamo.de

TEL 06421 / 6005-0
FAX 06421 / 6005-661

info@vilavitamarburg.de
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Brass2Go 
The Marching Band
Die mit den roten Anzügen!

Brass2Go bringt einen energiegeladenen 
Mix aus klassischen New Orleans Grooves, 
Disco Hits sowie Evergreens aus Pop, Rock 
und Volksmusik in eigenen Arrangements 
auf Ihr Event! Stylisch verpackt in roten 
Anzügen präsentieren die sieben Musiker 
dieses Allround-Paket, wobei ihre hitzigen 
Sounds und Solopassagen von vielen Show- 
und Comedyeinlagen untermalt werden.

Bei Hochzeiten, Messen, Kulturveranstal-
tungen und Partys erregen sie schon von 
Weitem Aufmerksamkeit und bieten dem 
Zuhörer ein breit gefächertes Angebot in 
Publikumsnähe, das zum Verweilen, Zuhö-
ren und Tanzen einlädt.

Brass2Go ist durch die Spezialisierung als 
„Walking Act“ direkt mit dem Publikum ver-
bunden und somit nicht auf große Bühnen 
oder elektrische Verstärkung angewiesen, 
sondern besticht durch Mobilität, Flexibili-
tät, Professionalität und absolute Coolness.

Egal ob stationär oder als Walking Act, 
Brass2Go bringt Spaß und Unterhaltung 
für Jung und Alt!

Brass2Go
Christoph Müller

Pestalozzistraße 18 
 68169 Mannheim

TEL  0176 / 30706294
christoph@brass2go.de

www.brass2go.de
 Brass2go

 brass2go_official

Watch this!
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Was unsere Kunden über uns denken:

 » „Der Auftritt hat uns wirklich sehr gut ge-
fallen und hat unsere Erwartungen über-
troffen.“

 » „Es gibt im Leben immer mal wieder Mo-
mente und Tage, an die man unheimlich 
gerne zurückdenkt und einfach happy ist. 
Das war heute so ein Tag!“

 » „Der Kontakt war so schön unkompliziert 
und ihr wart an unserer Hochzeit voller 
Elan! Die Musik: einfach MEGA!“
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Kapp&Chino
Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Geige, Gitarre & zwei außerordentlich harmonischen Gesängen, begleiten Kapp&Chino seit 
2017 Hochzeiten & exklusive Events.

5. Musik

Während sie bei Trauungen mit Interpre-
tationen individueller Wunschsongs für 
reichlich (Freuden-) Tränen sorgen & sich 
in die Herzen einer jeden Schwiegermutter 
spielen, lassen sie es auf den anschließen-
den Parties meist so krachen, dass Bräuti-
gam, Braut & sämtliche geladene Gäste am 
nächsten Tag vergeblich nach ihrer Stimme 

suchen. #stimmverlustgarantie

Dabei sind der Fantasie & dem schrägen 
Musikgeschmack ihrer Paare keine Grenzen 
gesetzt: so spielten sie bereits Heavy Metal 
in der Kirche & Udo Jürgens zum Dessert 
(natürlich mit Sahne). Wer dann immer noch 
nicht genug hat, in dem wird spätestens 

durch die Fusion von Live-Instrumenten & 
DJ-Service der Partylöwe und/oder Tanzbär 
geweckt.

Ihre qualitativ hochwertige Bühnentechnik 
tragen sie trotzdem immer noch ganz be-
scheiden selbst & sorgen für passendes 
Ambiente bei Sektempfang & Abrissparty.

Unsere Shows sind mal emotional, mal auf-
gedreht & lustig, jedoch immer zu 100% live 
& ehrlich.

Dafür stehen wir mit unseren Namen…

Pasi & Luke

Kapp&Chino 
Pascal Elarbi & Lukas Würsching

TEL 0176 / 61921104 
info@kappundchino.de
www.kappundchino.de
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Lichzauber 
& Zauber-
kunst
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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.

6. Lichtzauber & Zauberkunst

Lichterkettenkunst, Wasserfälle aus Licht 
und tolle Außenbeleuchtung am Abend 
oder leuchtende Wedding Trees – für uns ist 
keine Scheune zu hoch, kein Baum zu groß 
und keine Idee zu abgefahren. Licht beein-
flusst unsere Stimmung, deswegen sollte 
es auf eurer Traumhochzeit auf keinen Fall 
fehlen. Das WOW, was euren Gästen über 
die Lippen kommt, wenn sie eure Location 
betreten, ist euch garantiert. Wir wollen, 
dass ihr von der Schönheit eurer eigenen 
Hochzeit überwältigt seid. Dafür geben wir 
unermüdlich 100% und freuen uns, sehr oft 
tolle Hochzeiten auf dem Hofgut bereichern 
zu dürfen.

Wir glauben nicht an Massenabfertigun-
gen, denn jede Hochzeit ist einzigartig und 
jedes Paar hat eine individuelle Betreuung 
verdient. Unsere Installationen sind auf 
eure Wünsche abgestimmt. Wir beraten 
euch sehr gerne, welche Möglichkeiten ihr 
in den wunderschönen Scheunen des Hof-
gutes habt. Wir tragen damit auch einen 
wichtigen Teil zu euren Hochzeitsfotos bei. 
Denn JA: Unsere Installationen geben euren 
Hochzeitsfotos nochmal den letzten Schliff. 
Sie sind eine ganz besondere Art der Hoch-
zeitsdekoration und bereichern nicht nur 
das Ambiente, sondern auch die Erinnerun-
gen, die darin entstehen. 

Fotografie ist Lichtmalerei und wir arbeiten 
mit Dekorateuren und Fotografen Hand in 
Hand, um für euch das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen. Damit dieser eine Tag in 
eurem Leben einfach unvergesslich wird, für 
euch und eure Gäste.

Sprecht uns für ein unverbindliches Angebot 
einfach an!

Euer Lennart und das Lichtgefühl-Team

Lenni Lebershausen
Lichtgefühl

Neuer Weg 2 | 35764 Sinn
TEL 0151 / 46677006

mail@licht-gefuehl.com 
www.licht-gefuehl.com
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Unsere beleuchtete Whiskey-
Bar  macht sich sehr gut auf der 
Terrasse als Highlight für den 
Abend.  
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Sehr gerne begleitet er Ihre nächste Feier  
oder Veranstaltung mit einem der folgen-
den magischen Highlights: 

Close-up Magic 

Exklusive Zauberkunst, direkt an den Ti-
schen 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.  

Stand-up Zaubershow 

Professionelle Zauberkunst im kleinen  Kreis 
oder auf der Bühne mit individuellen Pro-
grammen und ausgefeilten Zauberkunst-
stücken.  

Das Programm dauert zwischen 20 und 40  
Minuten, wobei die Zuschauer auf ange-
nehme Art und Weise eingebunden wer-
den. Eine unvergessliche Unterhaltung,  z.B. 
als After Dinner Show.  

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.  

6. Lichtzauber & Zauberkunst

Zauberkunst
Carsten Skill
Carsten Skill bietet professionelle Zauberkunst und lässt auch Ihre Gäste aus dem Lachen und Staunen nicht mehr herauskommen.

Event-  PartnerDirektbuchung  über uns! 

Carsten Skill
Zauberkunst

www.zauberkunst-erleben.de

TEL 06421 / 6005-0
FAX 06421 / 6005-661

info@vilavitamarburg.de
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Klingelhöfer
Wir fertigen Eure perfekte Hochzeitstorte für Euren einzigartigen Tag auf dem Hofgut.

7. Die Hochzeitstorte

Hochzeitstorten & Sweet tables

Wir - das ist die familiengeführte Konditorei 
Klingelhöfer aus Marburg, die mittlerweile 
in fünfter Generation und seit über 135 Jah-
ren individuelle Hochzeitstorten herstellt. 
Dabei sind wir der Überzeugung, dass Eure 
Torte optisch ein Highlight und geschmack-
lich bis auf den letzten Krümel von Euch und 
Euren Gästen genascht werden sollte.

Beides ist unser gleichermaßen wichtig, 
deswegen könnt ihr beim Beratungsge-
spräch all unsere Hochzeitstortenfüllungen 
verkosten.

Während des Gesprächs stimmen wir mit 
Euch alle Details Eurer Torte ab, von Grö-
ße über Dekorationen, Blumenauswahl und 
Auswahl der Füllungen. Gleichzeitig könnt 

ihr Euch von den Fotos unserer bereits ge-
fertigten Torten inspirieren lassen. Neben 
der Hochzeitstorte bieten wir Euch süße 
Leckereien als Gastgeschenke oder einen 
„Sweets table“ mit Cupcakes, Macarons, 

personalisierten Pralinen und Petit Fours an.

Wir liefern Eure Hochzeitstorte sicher ver-
packt im großen Tortenkarton ins Hofgut 
Dagobertshausen und informieren das 
Personal vor Ort über Füllungen und alle 
wichtigen Details.

Euren Termin zum individuellen Hochzeits-
gespräch in unserem Café und zur Verkos-
tung vieler leckerer Tortenfüllungen könnt 
ihr ganz einfach über unsere Homepage 
buchen. Bringt für das Gespräch gerne all 
Eure Ideen, Fotos & Moodboards mit.

Wir freuen uns auf Euch! 
Annette Klingelhöfer & das Klingelhöfer-
team

Annette Klingelhöfer
Konditorei Klingelhöfer

Haspelstraße 21 | 35037 Marburg
TEL 06421 / 23372

www.konditorei-klingelhoefer.de
 Konditorei-Café Klingelhöfer

 klingelhoefer.konditorei
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Café Vetter
Traditionskonditorei · Schokoladenmanufaktur · Familienunternehmen

7. Die Hochzeitstorte

DETAILS FÜR IHRE TORTEN-ANFRAGE

Varianten, Preise und Informationen…

Ihre Hochzeit, ein Geburtstag, eine Taufe 
oder Kommunion steht bevor und Sie inte-
ressieren sich für eine dem Anlass entspre-
chende Torte? Wir freuen uns sehr über Ihre 
Anfrage. Damit Sie Ihre Traumtorte erhalten 
und keine Wünsche offen bleiben, haben wir 
eine Bitte an Sie: Wie bei der Vorbereitung 
für den großen Tag, so sollte es auch bei 
der Vorbereitung Ihrer Torten-Anfrage sein 
– möglichst perfekt.

Bei einem persönlichen Beratungsgespräch 
und Ihrer Torten-Anfrage bitten wir Sie fol-
gendes mitzubringen:

 » Lieferadresse mit Ansprechpartner & 
Telefonnummer

 »  Farbvorschläge der Tischdekoration 
(Servietten, Blumen etc.)

 »  Anzahl der Gäste

 »  Servierzeitpunkt der Torte (entscheidet 
über die Größe der Torte)

TIPP FÜR DIE BESTELLUNG

Der ideale Vorlauf für Ihre Bestellung liegt 
bei rund 1 Monat. Natürlich hängt es auch 
immer von unserer aktuellen Auftragslage 
ab – je früher Sie Ihre Torte beauftragen 
können, desto besser. Geburtstagstorten 
beispielsweise können wir auch mit einem 
Vorlauf von ca. 10 Tagen für Sie anfertigen.

Die Preise der Hochzeitstorten stellen sich 
wie folgt zusammen:

 » Anzahl der Stücke (als Grundlage dient 
ein „normales“ Tortenstück aus unserer 
Theke – dabei werden alle Cremefüllun-
gen gleich berechnet)

 » Art und Aufwand der Dekoration

 » Dekorationen werden entweder von 
uns bestellt und extra berechnet oder 
können mitgebracht werden.

BEISPIEL FÜR IHRE TORTEN-PREISKALKU-
LATION:

Eine schöne schlichte, 3-stöckige Hochzeits-
torte für 50 Personen zur normalen Kaffee-
Zeit (also nachmittags), mit einem Stück-
preis von 4,50 € und 50 € Dekoration kostet 
Sie 275 € inkl. MwSt. – zuzüglich Lieferung.

DETAILS ZUR BEZAHLUNG IHRER TRAUM-
TORTE:

 »  Bei endgültiger Zusage der Bestellung 
wird eine Anzahlung von 50% fällig und 
Pfand für den Tortenständer (insofern 
einer für Ihre Torte benötigt wird)

 »  Die Restzahlung erfolgt bei Rückgabe 

des Tortenständers, spätestens 3 Tage 
nach der Hochzeit

 »  Nur angezahlte Torten gelten als ver-
bindlicher Auftrag

 »  Bei Komplettzahlung der Torte direkt  
bei Bestellung, wird Ihnen ein Rabatt 
von 3 % auf den Tortenpreis gewährt.

Café Konditorei Vetter

Reitgasse 4
35037 Marburg

TEL  06421 / 25888
info@cafe-vetter-marburg.de
www.cafe-vetter-marburg.de
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Kinder- 
betreuung
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Hobbyhaus Michel
... mehr als „nur“ ein Bastelladen!

Wir stehen für Ideen und haben das Zube-
hör für Kreativität!

Mit ausgesuchten Papieren fertigen wir 
Karten mit und ohne Druck für Taufe, Kon-
firmation und Hochzeit. Von der Menükarte, 
Platzkarte oder Kirchenzeitung arbeiten wir 
für Ihre besondere Feier.

Kerzen werden von uns individuell nach 
Wunsch verziert. 

Wolle und Stoffe sind unsere Leidenschaft. 
Mit diesem Material geben wir Kurse für 
„Jung und Alt“ in Schulen und Kindergärten. 
Private Näh- und Bastelkurse sind jederzeit 
bei uns buchbar. Ebenso unterstützen wir 
auch bei Projekttagen und Schul-AGs Schü-
ler und Lehrer. 

Zum Ende eines jeden Kindergartenjahres 
sind Schultüten angesagt. Dafür basteln wir 
gemeinsam mit den Müttern die Schultüten 
für ihre Kinder.

Mit Kinderschminken und Mitmachbastelti-
schen erfreuen wir die Kinder auf Straßen-
festen und zu Geburtstagen.

Informieren Sie sich, wir unterstützen Sie 
gerne bei der Umsetzung Ihrer Wünsche.

Antje Kitz 
Hobbyhaus Michel

Mainzer Gasse 8  
34613 Schwalmstadt
TEL 06691 / 91721

info@shop-hobbyhaus-michel.de
www.shop-hobbyhaus-michel.de

 hobbyhaus.michel.treysa
 hobbyhaus_michel
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KONTAKT
VILA VITA Marburg GmbH

Anneliese Pohl Allee 17
35037 Marburg

T +49 0 6421 60050
F +49 0 6421 6005661

info@vilavitamarburg.de
www.vilavitamarburg.de

LOCATION
Hofgut Dagobertshausen

Im Dorfe 14
35041 Marburg-Dagobertshausen

www.hofgut-dagobertshausen.com ©
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