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Verliebt, verlobt und auf dem Weg zu heiraten?

Damit ihr nicht verplant seid und unbeschwert die Vorbereitung Eures grossen 

Tages angehen könnt, stehen wir an Eurer Seite. 

Wir unterstützen Euch einfach, unkompliziert und ganz nach Euren Bedürfnissen. 

Ob Rundum-Service, Teilorganisation oder die Koordination an Eurem grossen 

Tag der Liebe -  unvergessliche Momente für Euch zu zaubern - ist unsere 

Leidenschaft.

J♥A sind für Euch da
und kr� eren Euren persönlichen Z� ber am Hochz� ts� g.

Euer perfekter Tag - unsere L� denschaft.
Aus Arbeitskolleginnen wurden Freundinnen, die sich bestens ergänzen. 

Wir arbeiten Hand in Hand, mit viel Herzblut und Liebe zum Detail und kümmern 

uns darum, Euren persönlichen Hochzeitszauber wahr werden zu lassen. 

Wir denken mit Euch, für Euch und immer an Euch.

www.hochz� tsz� ber.ch



Lasst Euch verz� bern � n uns.

www.hochz� tsz� ber.ch

Keine Hochzeit ist wie die andere und 0815 kennen wir nicht. 

Wir sind für Euch da, um Eure Hochzeit individuell zu gestalten, zu planen und 

zu koordinieren, damit Ihr die aufregende Zeit einfach nur geniessen könnt…

Seid ihr kurz vor dem grossen Tag und etwas läuft schief? Wir sind Eure Trouble 

Shooter und helfen unkompliziert, genau an den Stellen, wo es uns braucht. 

Hochzeitszauber

Mit dem ALL-IN Paket werden 
alle Eure Wünsche unbe-
schwert & sorgenfrei erfüllt.

Wir unterstützen Euch bei einem 
Teil der Organisation und stehen 
Euch an verschiedensten Punkten 
zur Verfügung. 

Kleine Zauberhilfe

Ihr benötigt nur Tipps & sucht 
nach den perfekten Partnern, 
die Anfrage und Umsetzung 
macht Ihr in Eigenregie.

Zaubern selbst gemacht

Wir zaubern Euer eigenes Design 
rund um die Hochzeit. Präsentiert 
Euren grossen Tag der Liebe in 
Eurem persönlichen Hochzeitslook.

Zauber-Look

Kurz vor der Hochzeit, etwas geht 
schief oder die Planung läuft 
aus dem Ruder? Unerwartetes 
passiert leider immer - wir zaubern 
auch in letzter Minute. 

SOS-Zauber-Hilfe

SIE ist die Richtige, ER soll der  
Mann an Deiner Seite werden, 
nur wie stellt man die Frage aller 
Fragen? Wir helfen Dir für den 
perfekten Antrag.

Der Zauber-Antrag

Wir vermieten Euch wichtige
Artikel, welche Ihr nur für den
einen Tag benötigt. Das spart
Kosten und ist nachhaltig.

Zauber-Miete

Wir planen einen unvergessli-
chen Polterabend ganz nach 
Euren Wünschen. Ihr feiert die 
„letzte Nacht in Freiheit“ damit 
der grosse Tag im Leben kom-
men kann. 

#teambraut
#teambräutigam

Alles bereit, die Hochzeit kann kommen. 
Ihr benötigt jemand der Euch am 
Hochzeitstag zur Seite steht und alles 
koordiniert, damit ihr den Tag der 
Liebe in vollen Zügen geniessen könnt.

Zaubermaster

SOS

Ja


