Hochzeitsplanung
mit finest wedding decor (fwd)

Mit Herzlichkeit und Leidenschaft planen wir Ihre Hochzeit genau so, wie Sie es sich
wünschen. Wir beraten Sie bezüglich Dienstleister, werfen einen Blick auf den Stand
der Dinge und geben Ihnen unsere Erfahrungen weiter. Die vielseitigen WeddingSets vereinfachen die Planung zusätzlich. Am Hochzeitstag selber können Sie sich
zurücklehnen und in vollen Zügen geniessen: Wir haben alles im Griff!
• Wunschtermin und Budget festlegen
• Gästeliste erstellen
• Location & Kirche buchen
• Erstes Treffen mit Hochzeitsplaner von fwd
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MONATE VORHER

• Brautkleid und Accessoires kaufen
• Deko und Blumen auswählen
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• Fotograf/Video buchen
• DJ/Musiker buchen
• Catering / Torte buchen
• Einladungen bestellen
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und verschicken

• Abstecktermine für

Brautkleid und Anzug
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• fwd bespricht Details mit Dienstleister
& Brautpaar
• Tischordnung und Tischkärtchen erstellen
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• fwd erstellt grobes Drehbuch
• Termin für Standesamt vereinbaren
• Auswahl von Menu & Wein
• Probe Frisur und Makeup

TAGE VORHER
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• Eheringe auswählen
• Anzug von Bräutigam kaufen
• Location mit fwd besuchen
• fwd erstellt detailliertes
Drehbuch

• Letzte Details mit fwd besprechen
• Schuhe eintragen
• Brautkleid/Anzug & Ringe abholen
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Zurücklehnen und Ihren grossen
Tag in vollen Zügen geniessen

Wir freuen uns darauf, Ihre Hochzeit mitzugestalten! Ihr finest wedding decor Team
Esther, Conny und Livia

• www.finestdecor.ch
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Unsere

Wedding-Sets
Let’s

Damit Sie sich
auch noch in 50 Jahren an Ihren
grossen Tag erinnern, geben wir
Ihnen alles nötige mit.
Dank der Polaroidkamera können
die Gäste die schönsten Momente
festhalten und mit farbigen Stiften
und Aufkleber wird Ihr Gästebuch
besonders originell.
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Mit diesem Set
gelingt der Auftritt bei
der Trauung garantiert.
Freudentränen-Taschentücher für
Sie und Ihre Gäste, Wasserfläschli
für
zwischendurch
und
Seifenbläterli für den ersten
Auftritt als verheiratetes Paar
geben der Zeremonie das
gewisse Etwas.
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Handlettering

Freuen Sie sich über eine
personalisierte Saalplanung,
beschriebene Tafeln oder
Namenskärtchen für Ihre
Gäste. Mit viel Liebe zum
Detail werden die kleinen
Kunstwerke von Evelyn von
Hand für Sie erstellt.

Dieses Schönwetter Set
ist ideal für Sommerhochzeiten.
Dank Fächern wird es niemandem
zu heiss und für diejenigen, die sich
mit den Absätzen doch ein bisschen
überschätzt haben, kommen die
schicken weissen Hausschuhe
gerade recht.
Damit auch niemand vor lauter
Aufregung das Trinken vergisst,
werden den Gästen Wasserfläschli
bereitgestellt.

• www.finestdecor.ch

Auch im Sommer
kann es leider regnen. Falls die
Sonne an Eurem grossen Tag
nun doch nicht scheinen sollte,
kommt das Rainy Day Set gerade
recht.
Mit Schirmen kommen die Gäste
trocken zur Feier, Stolas halten
nackte Schultern warm und für
die ganz grossen Gfröörlis gibt es
sogar Fliessdecken.
tilles
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Örtchen

Die Damen kennen das Problem nur zu
gut: Kaum hat man sich beim Tanzen
ein bisschen verausgabt schwitzt man,
fühlt sich unwohl und hat die eine oder
andere lose Strähne in der schönen
Frisur.
Ermöglichen Sie Ihren weiblichen
Gästen, sich auf der Toilette frisch zu
machen indem Sie ihnen alles Nötige
bereitstellen.

Sunny
day

Rainy
Day

Candy

Bar

Für die Naschkatzen
unter euch genau das Richtige!
Das Candy Bar Set bietet
den Gästen Süssigkeiten,
Schöggeli und Bonbons zum
Naschen sowie erfrischende
Limonade für
zwischendurch.
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