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Unser
Erfahrungsschatz
2017
… empfohlene Freunde, Partner und
Specials für Ihre Hochzeit.
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Auf einen Blick:

Liebe Brautpaare,
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wir lieben Hochzeiten! Was in drei kleinen Worten gesagt ist, bedeutet: hôtel schloss
romrod ist spezialisiert auf individuell und perfekt geplante Hochzeitsfeiern. Unsere
Philosophie von einem ganzheitlichen Fullservice geht daher weit über die Bereitstellung von Speisen, Getränken und Übernachtung hinaus. Wir möchten nämlich,
dass Ihr großer Tag sowohl für Sie als auch für Ihre Gäste unvergesslich bleibt und
dabei entspannt und stressfrei abläuft. Deshalb bekommen Sie von uns ein Komplettpaket, das einen relaxten Hochzeitstag aus einer Hand verspricht, und zwar von
der Dekoration über Kinderbetreuung bis hin zum DJ und Feuerwerk. Eben mehr als
leckere Speisen und frische Getränke!
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Zu unserem Servicekonzept gehört auch ein umfangreiches Partnernetzwerk, auf
das wir sehr stolz sind. In dem vorliegenden Buch, das wir unseren „Erfahrungsschatz“ nennen, haben wir unser Wissen aus der Organisation und dem Feedback
zu über 1000 Hochzeiten zusammengestellt. Davon können Sie heute profitieren!
Denn anders als in den üblichen Brautmagazinen sind unsere Lieferanten, Freunde und Partner handverlesen und mit uns gemeinsam hochzeitserprobt. Wir arbeiten häufig zusammen, verlassen uns auf sie und sind von ihren Leistungen absolut
überzeugt: Wir wissen gut, was wir an ihnen haben! Dabei ist unser Partner-Netzwerk groß genug, um zum einen eine große Vielfalt bereitzustellen, zum anderen
aber auch unterschiedliche Budgets zu berücksichtigen.
Unser Erfahrungsschatz ist für Sie eine warme Experten-Empfehlung unseres Hochzeits-Teams. Stöbern Sie ihn einfach durch – er verpflichtet Sie aber zu nichts!
Sicher ist: Wir freuen uns darauf, Ihre Hochzeit mit Ihnen gemeinsam zu planen!
Ihr Hochzeits-Team von Schloss Romrod.
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Juliane Beier
Hochzeitsfotografie

Hochzeitsfotografen

Am Hofacker 42
35094 Goßfelden

Es gibt sie, dank der Digitalfotografie, mittlerweile wie Sand am Meer, doch einen wirklich guten
Hochzeitsfotografen zu finden, ist gar nicht so einfach. Vielleicht sollte man sogar eher von Hochzeitsfotojournalisten sprechen, denn in der Regel bestehen Hochzeitfotos nicht nur aus gestellten
Fotos, wie z. B. Porträts, sondern auch aus einem sehr hohen Reportageanteil. Genau hier trennt sich
die Spreu vom Weizen: „Live“ fotografieren, die besonderen Augenblicke einfangen und das ohne
die Hochzeit zu stören, kann leider nicht jeder Fotograf.
Dafür benötigt man neben einem guten Auge ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, aber vor
allem auch sehr viel Erfahrung. Unsere empfohlenen Hochzeitsfotografen erfüllen natürlich alle
diese Kriterien, aber sie zeichnet noch viel viel mehr aus: Sie sind mit den wichtigen Momenten
einer Hochzeit bestens vertraut, wissen über die speziellen Regeln einer Hochzeit 100 % Bescheid
und kennen sich in unserem Standesamt, der Kirche und nicht zuletzt auf Schloss Romrod mit all
seinen wunderschönen Ecken hervorragend aus. Sie sind durchweg sympathisch, kommen auch
mit größeren Gesellschaften zurecht und wir arbeiten immer gerne mit ihnen zusammen. Unsere
Hochzeitsfotografen setzen nur auf beste Technik, haben stets eine Ersatzkamera dabei und bieten
umfassende Zusatzleistungen wie z. B. Fotobücher an. Sie arbeiten im Netzwerk, sodass Sie auch im
Krankheitsfall nie hängengelassen werden. Bei der Auswahl haben wir natürlich auch an Ihr Budget
gedacht und für Klein und Groß ist etwas dabei.
Einen Tipp noch für die Auswahl des richtigen Hochzeitsfotografen: Schauen Sie sich nicht nur ein
paar Fotos oder Portfolios an, sondern lassen Sie sich mindestens die Fotos einer ganzen oder gar
mehrerer Hochzeiten zeigen. Wie sagte Eric Francis aus Omaha, Photographer of the Year 2003, so
schön: „Jeder, der zehn Jahre als Hochzeitsfotograf gearbeitet hat, kann 50 Fotos zusammenstellen,
die alle gut sind. Mit einer vollständigen Hochzeit können Sie ein gutes Gefühl für den Stil bekommen.“ Entsprechende Foto-CDs erhalten Sie gerne auf Anfrage oder natürlich in einem persönlichen
Gespräch.

Fon: +49 (0) 6423 949070
Mobil: +49 (0) 157 30087647
mail@julianebeier.de
www.julianebeier.de

Ich freue mich mit Ihnen auf Ihren besonderen Tag!
Warum ich Hochzeiten fotografiere? Weil es Spaß macht. Weil es aufregend ist. Weil man unmittelbar
einen emotionalen Tag begleitet und einmalige Momente konserviert. … Ich könnte Ihnen zig Gründe
nennen und es kämen stets neue dazu. Denn jede Hochzeit ist auf ihre Weise besonders. Beinhaltet ganz
besondere Momente, gestaltet durch die jeweils anwesenden Charaktere.
Die Einzigartigkeit der jeweiligen Situationen versuche ich in Bildern zu transportieren. Das bereitet mir
Freude. Darum fotografiere ich gerne.
Es gibt Momente, in denen ich Beobachter bin, ein anderes Mal inszeniere ich … und ja, es gibt auch
Augenblicke, in denen ich mir die ein oder andere Träne verkneifen muss.
Unsere Erfahrung: Juliane Beier ist eine Hochzeitsfotografin mit Herz und Leidenschaft. Sie versteht es, ganz
individuell auf Paare einzugehen und besondere Momente in besonderen Bildern festzuhalten. Sie ist eine
perfekte Begleiterin für Ihren Hochzeitstag und wird diesen unvergesslich für Sie festhalten.
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Dennis
Jagusiak
Hochzeitsfotografie
Binge 25
35083 Wetter
Fon: +49 (0) 6423 5099393
Mobil: +49 (0)177 6030003
info@dennisjagusiak.de
www.dennisjagusiak.de

Hochzeitsfotografie auf höchstem Niveau.
Zeitlos und emotionsvoll, lebendig und authentisch.
Meine Hochzeitsreportagen erzählen Geschichten eines Augenblickes. Festgehalten in emotionsvollen
Hochzeitsbildern und intimen Momentaufnahmen des Glückes. In dezenter und unauﬀälliger Anwesenheit fotografiere ich den gesamten Tag aus den Blickwinkeln Ihrer Eltern, Freunde und Verwandten. Brautpaar-Porträts im natürlichen und sinnlichen Stil. Eine Mixtur aus Inszenierung und Natürlichkeit.
Für mich ist es sehr wichtig, das Brautpaar vorher kennen zu lernen – gerne bei einem Besuch im Schloss.
In meinen Paketen ist ein Engagement-Shooting (Kennenlern-Session) inklusive. So lernen Sie mich vorab
kennen und ich Sie.
Unsere Erfahrung: Dennis ist unser High-End-Fotograf. Er setzt gemeinsam mit dem Brautpaar fantasievolle
Ideen um und inszeniert die Motive des Shootings gerne wie Kunstwerke. Dabei ist der Vollprofi bekannt für seinen
ungezwungenen Umgang mit den Paaren. Dennis verlässt zum Shooting gerne mal die Kulisse des Schlosses und
bringt somit ganz andere Motive ins Spiel. Um seine ungewöhnlichen Ideen mit den Paaren zu besprechen, macht
er vorab ein Kennenlern-Shooting, falls möglich, bei uns auf dem Schloss. Diese Ausnahmefotografie befindet sich
in unserem Angebot preislich auf gehobenem Niveau.
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Ariane
Eichenberger
Hochzeitsfotografie
Am Schlossberg 32
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 170 341 41 48
hallo@loos-photographie.de
www.loos-photographie.de

Hochzeit. Der schönste Tag Ihres Lebens. Der Wichtigste.
Wie schön, wenn Sie an diesem Tag jemanden zur Seite haben, der all das dokumentiert. Sensibel und
professionell. Mit dem richtigen Gespür für Atmosphäre, Bildkomposition und den richtigen Augenblick.
Und natürlich ganz natürlich. Damit Ihr großer Tag auch später immer noch groß aussieht.
Ich fotografiere seit 1996. Menschen, Veranstaltungen, Hochzeiten. Mit professioneller Technik, qualitätsbewusst und fair im Preis. Sie bekommen keine Standardfotografie, stattdessen Bildkompositionen mit
Liebe zum Detail und hundertprozentiger Hingabe an das Projekt. Immer mittendrin, um die spannendsten Momente einzufangen. Bei aller Nähe bin ich stets dezent im Hintergrund und schaﬀe eine entspannte und fröhliche Atmosphäre. So entstehen Fotos von zeitloser Schönheit, die auch nach vielen Jahren
nichts von ihrer Intensität verlieren werden.
Unsere Erfahrung: Ariane hat in den letzten Jahren viele unserer Hochzeitspaare begleitet und mit wunderbaren Aufnahmen des schönsten Tages beglückt. Die Paare lieben sie für ihre ungezwungene, herzliche Art, mit
der sie auf ihre Wünsche und Vorstellungen eingeht. Ariane hat großen Spaß an der Arbeit mit Menschen, die
sie fotografiert. Sie ist bekannt für ihre schönen Momentaufnahmen, die auch Jahre nach der Hochzeit noch für
Herzklopfen sorgen. Trotz eines hochprofessionellen Shootings befinden sich ihre Preise auf mittlerem Niveau.
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creative
FOTO
Fotografie
Multimedia
Ludwigsplatz 1
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 6631 705444
Fax: +49 (0) 6631 705488
info@creative-foto.de
www.creative-foto.de

Die schönsten Bilder müssen nicht die teuersten sein.
Den schönsten Tag in Ihrem Leben sollen Sie in vollen Zügen genießen, während wir uns um die schönsten
Erinnerungsfotos kümmern. Egal ob beim Ankleiden, beim Gang zum Altar, beim alles entscheidenden „Ja“, beim
Hochzeitstanz oder bei Ihren ganz persönlichen Porträt- und Gruppenfotos … Wir sind immer voller Herzblut
dabei und versuchen Ihre Erwartungen und Wünsche nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreﬀen. Auch wenn
die festgehaltenen Momente meist unbezahlbar sind, ist es uns besonders wichtig, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden herzustellen. Gerade deshalb sollten Sie auf Ihre schönsten Erinnerungsfotos nicht verzichten! Ab sofort können wir Ihre Hochzeit auch aus einer ganz anderen Perspektive festhalten: von oben! Mittels
einer Drohne können Foto- sowie Filmaufnahmen der besonderen Art gemacht werden.
Wenn Sie wünschen, produzieren wir nicht nur für Sie die „guten alten“ Foto-Abzüge, –Bücher oder Leinwanddrucke. Wir verstehen uns als multimediale Fotoagentur und kümmern uns von der einfachen Foto-Slideshow auf
CD, bis hin zur aufwendigen DVD auch um alles, was Ihr multimediales Herz begehrt.
Unsere Erfahrung: Das Team von creative FOTO ist unser Allrounder, der nicht nur einen umfassenden Service bietet,
sondern den Paaren auch preislich sehr gute Möglichkeiten eröﬀnet. Dabei sind die Fotografen hochprofessionelle
Multimedia-Spezialisten, die sehr flexibel auf die Wünsche der Brautpaare reagieren und wirklich für jeden Bedarf und
jeden Geldbeutel individuelle Optionen für ein Brautpaar schaﬀen.
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eisenbarth
fotodesign
Lisa & Martin
Eisenbarth
Hochzeitsfotografie
Im Winkel 2
36110 Schlitz
Fon: +49 (0) 6642 40151
info@eisenbarth-fotodesign.de
www.eisenbarth-fotodesign.de

MAN SIEHT NUR MIT DEM HERZEN GUT: WIR FOTOGRAFIEREN LIEBE!
Wir verewigen Euren großen Tag im Reportage-Stil: Authentisch, voller Emotionen und mit dem gewissen „Cinema-Look“, der so typisch ist für unsere Arbeit.
Die Grundlagen dafür: Unser geschultes Auge als professionelle Foto-Designer, die Lust an guten Bildern, unsere
langjährige Erfahrung und, am allerwichtigsten: Ein liebevoller Blick auf das Geschehen! Schön zu wissen: Auch
von Eurer Familie und Euren Freunden entstehen dabei tolle Aufnahmen. Wir begleiten euch vom Getting Ready
bis zur Feier am Abend. Alles, was ihr machen müsst: Den Tag genießen - und das gute Gefühl, dass die schönsten
Momente in meisterhaften Fotos für euch festgehalten werden! Eine reiche Auswahl an edlen Manufaktur-Alben,
die wir in unserem Grafik-Atelier individuell für euch gestalten, runden unser Angebot ab.
Lasst uns zusammen eine wundervolle Erinnerung schaﬀen: Ruft einfach an oder mailt uns - wir nehmen
uns gerne Zeit für euch.
Unsere Erfahrung: Lisa und Martin sind unser Team der Liebe für die Liebe und doch jeder für sich ein wahrer Bildkünstler – ihr habt die Wahl. Wenn ein Wort beide beschreiben sollte, dann kann es kein besseres als „Erfahrungsschatz“
sein. Sie sind nicht nur ein „Schatz“ für unsere Brautpaare auf Schloss Romrod, sondern haben IHREN „Erfahrungsschatz“
seit über 10 Jahren aufgebaut, in denen Sie Brautpaare begleiten. Professionelle Perfektion in Kombination mit der Liebe
zum Detail sorgen dafür, dass sie Stimmungen in Bildern erfassen, die mit Worten nicht zu beschreiben sind. Zu Recht
sind sie in 2016 in zwei Kategorien für den Braut Foto Award nominiert und gehören zu unseren High-End-Fotografen.
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Wundertoll
Fotografie

Hochzeits-Hausmesse
auf Schloss Romrod

Hochzeitsfotografie
Biensackweg 1
36037 Fulda

Unser Erfahrungsschatz live mit über
30 Partnern, Künstlern und großem Programm!

Fon: +49 (0) 151 10910095
info@wundertollfotografie.de
www.wundertollfotografie.com

Natürliche und liebevolle Fotografie mit Wohlfühlfaktor - Von uns für euch!
Was haltet ihr davon, mal nicht in Posen gestellt zu werden und auf euren Fotos kein aufgezwungenes Lächeln zu
finden? Wir lieben die natürlichen und authentischen Momente, die euch glücklich machen.
Seit 2013 sind wir als Paar glücklich miteinander. Im Laufe der Beziehung entwickelte sich eine Perfektion zwischen
Hobby und unserer gemeinsamen Leidenschaft, der Fotografie. Sie beflügelt uns immer wieder zu neuen Ideen
und lässt uns mit euch gemeinsam kreativ werden! Die Mischung aus euren Emotionen und unserem vierten Auge,
schaﬀt vor unseren zwei Linsen etwas EINMALIGES. Getreu dem Motto „Mit dem zweiten sieht man besser“, bieten
wir als Paar die Möglichkeit, jede Situation und jede Emotion aus unterschiedlichen Perspektiven und aus verschiedenen Blickwinkeln festzuhalten. Das Magische an eurem besonderen Tag in der Luft, euren first look oder den schönsten Kuss an diesem Tag. So individuell eure Wünsche sind, so individuell gehen wir darauf ein. Dafür sorgen wir zwei
an eurem unvergesslichen Tag! Wundertoll steht für kein Wort, sondern für ein Gefühl in uns - was wir empfinden,
wenn wir euch fotografisch festhalten dürfen... So vielfältig und schön wie das Leben halt ist … Steﬃ & Yannick
Unsere Erfahrung: Steﬃ & Yannick sind unser Fotografenpaar mit den vier Augen und wenn ihr sie vorab in einem
gemütlichen Café oder abends bei einem Glas Wein kennenlernt, werdet ihr euch einfach wohlfühlen – wir sind uns sicher. Die persönliche Beziehung ist beiden enorm wichtig, denn dieses Gefühl wird sich auf euren Fotos wiederspiegeln.
Sie bringen ab der ersten Minute Freude mit ins Schloss und besondere Momente aus besonderen Perspektiven sind
besondere Erinnerungen für die Ewigkeit. Unsere Empfehlung kommt von Herzen!

Sonntag, 28.1.2018
Eintritt frei!
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Cream Cake
Sabine Laub

Hochzeitstorten.

Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten

Irgendwie ist es mit der Hochzeitstorte so wie mit vielen Dingen, die man bei einer Hochzeit braucht
oder auch nicht – was manche Paare kitschig und überholt finden, ist für die anderen unabdingbar.
Für diejenigen unter Ihnen, für die eine Hochzeitstorte unbedingt dazugehört, haben wir aus unserer langjährigen Erfahrung mit Torten in Verbindung mit Hochzeit ein paar ziemlich wichtige Tipps
herausgefiltert.

Herrnstraße 2
36329 Romrod
Fon: +49 (0) 6636 12 37
Mobil: +49 (0) 171 26 49 108

Zuerst: Nicht jeder Bäcker kann eine gute Hochzeitstorte herstellen – man sollte damit auf jeden Fall
einen Konditor oder einen anderen Spezialisten beauftragen. Und natürlich sollte man auch keine
08/15-Torte bestellen, sondern mit dem Konditor gemeinsam das gesamte Farb- und Dekokonzept
der Hochzeit besprechen. So sorgt das gute Stück für einen zusätzlichen Aha-Eﬀekt.
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass die Zeiten von schweren Buttercremes auch auf
dem Hochzeitstortensektor vorbei sind und der Trend zu leichten Joghurtcremetorten und Fruchttorten geht. Diese müssen auch gar nicht immer mehrstöckig sein, wie Sie anhand des großen Erdbeerherzens unschwer feststellen können.
Eine Hochzeitstorte wird übrigens im Tageslicht am besten wahrgenommen und auch eher verzehrt
– wir empfehlen daher, sie in das Nachmittagsprogramm zu integrieren. Und da wäre auch noch die
symbolische Kraft einer Hochzeitstorte. So reicht schon ein Blick darauf, wer beim Anschneiden die
Hand führt, um zu wissen, wer in der neuen Ehe das Sagen hat. Aber das nur am Rande.
Wichtig ist, dass die Hochzeitstorte auf keinen Fall einen langen Weg bis ins Schloss hat. Die Lieferanten, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen, sind allesamt Profis mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, kommen aus der Nähe und liefern Ihre Hochzeitstorte immer frisch bei uns an!

info@cream-cake.de
www.cream-cake.de

Meisterbetrieb

Jede Torte ein individuelles Einzelstück
Als „Ein-Frau-Betrieb“ fertige ich jede meiner Torten eigenständig und mit viel Liebe zum Detail. Von der
ersten Beratung über das Probeessen bis hin zur Tortengestaltung bin ich Ihre ganz persönliche Tortengestalterin. Ob klassische Hochzeitstorte oder ein Kunstwerk in Form, Farbe und natürlich Geschmack, ich
backe Ihnen Ihre ganz persönliche Traumhochzeitstorte. Sie und Ihre Gäste werden staunen und schlemmen.
Sie benötigen eine gluten-, ei-, laktose- oder fruktosefreie Torte? Probieren Sie bei mir, dass auch für Allergiker geeignete Torten traumhaft schmecken können.
Ich freue mich darauf, Ihren Tag genussvoll zu verschönern.
Unsere Erfahrung: Kreativ und unglaublich lecker – das beschreibt Sabine Laubs Torten aus unserer Sicht am
besten. Die Romröder „Tortenkünstlerin“ gestaltet mit viel Liebe und Leidenschaft jede ihrer Torten und ist mit
ihrer oﬀenen fröhlichen Art eine inspirierende Ansprechpartnerin für jedes Brautpaar. Ihr außergewöhnlicher
Ideenreichtum und das handwerkliche Geschick in der Umsetzung – geschmacklich wie visuell – machen
Sabine Laub einfach empfehlenswert.

E - MA I L
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Schloss Café
Lukasch
Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten
Marktgasse 16-18
35305 Grünberg
Fon: +49 (0) 64 01 22 04 08
Fax: +49 (0) 64 01 2 14 61
info@lukasch.com
www.lukasch.com

Unsere Konditorei – das Erlebnis feiner Kompositionen …
Die Hochzeitstorte zu kreieren – backen ist ein zu schlichtes Wort für diese echte Kunst – erfordert viel Zeit
und große Fertigkeiten. Ob eine verspielte Hochzeitstorte oder eine Hochzeitstorte im klassischen Stil. Eine
Hochzeitstorte in Herzform, Hochzeitstorte mit Blumendeko oder Tortenbild, eine fruchtige Hochzeitstorte,
eine Hochzeitstorte passend zum Brautpaar, eine ausgefallene Hochzeitstorte oder Tortenfiguren.
Sie möchten ein außergewöhnliches Blumendekor? Blumen wie Chrysanthemen, Dahlie, Gänseblümchen, Jasmin, Kornblume, Lavendel, Mohn, Passionsblume, Rose, Stiefmütterchen, Sonnenblumen und
Veilchen sind nicht nur schön, sondern auch essbar. Wir haben auch für Sie Ihre Traumtorte.
Unsere Erfahrung: Immer auf dem neuesten Stand, was das Tortendesign betriﬀt, ist dieser Fünf-Sterne-Konditor aus Grünberg. Von ihm haben wir im Schloss schon die edelsten und hochwertigsten Torten gesehen,
die wirklich wunderschön sind und sehr aufwendig gestaltet werden - natürlich stets in Absprache mit dem
Brautpaar, das seine Wünsche einfließen lassen kann. Die Torten aus dem Hause Lukasch bestechen nicht nur
optisch, sondern sind modern, lecker und immer neu und anders.
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Konditorei
Günther
Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten
Obergasse 10
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 6631 2247
Fax: +49 (0) 6631 917 773
info@salzekuchen.de
www.salzekuchen.de

Für Ihren schönsten Tag im Leben zaubern wir mit viel Aufmerksamkeit
und Liebe zum Detail kleine Kunstwerke
Jede Torte wird in unserer Konditorei von Hand gefertigt. Wir bieten Ihnen eine geschmackvolle Vielfalt
und optische Vielseitigkeit mit Hochzeitstorten, die garantiert Ihre Erwartungen erfüllen. Es handelt sich
immer um Einzelstücke und deshalb ist jede etwas ganz Besonderes.
In unserem Konditoreigeschäft bekommen Sie ganz persönliche Beratung und wir haben außerdem viele
kreative Ideen für Sie. Ihre Wünsche werden bei uns Torten-Wirklichkeit.
Unsere Erfahrung: Günthers sind die erste Konditorei im benachbarten Alsfeld, ein traditionsreiches Haus,
klassisch im Ansatz. Sie teilen mit den Brautpaaren die Freude an guten Ideen und haben bisher jeden Wunsch
hinsichtlich der Tortengestaltung umgesetzt. Birgit Günther ist Konditorin aus Leidenschaft – sie und ihre
Schwester haben Spaß an ausgefallenen Designs, gleichzeitig legen sie Wert auf erstklassigen Geschmack und
perfekte Ausführung. Der Klassiker aus dem Hause Günther ist ein extragroßes Erdbeerherz, das stets für einen
WOW-Eﬀekt sorgt und das von unseren Lieferanten nur sie backen können, weil sie einen ganz besonders großen Backofen haben. Dabei ist das Team der Konditorei Günther außerordentlich flexibel, was Gestaltungs- und
Lieferwünsche der Hochzeitspaare betriﬀt.
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Sa, 17.2.2018 &
Sa, 24.2.2018

Konditorei
Rahn

für:

Hochzeitstorten
Kuchen-Kreationen
Torten

inklusive Sektempfang und 3-Gänge Menü

hôtel schloss romrod
bar. restaurant. tagung. bankett - smartig eventschloss

Mainzer Tor 6
36304 Alsfeld
Fon: +49 (0) 6631/2342
baeckerei.rahn@gmx.de
www.stadtbaeckerei-rahn.de

Besondere, außergewöhnliche und individuelle Hochzeitstorten
Wenn Sie die besondere, die außergewöhnliche und individuelle Hochzeitstorte suchen, sind Sie bei uns
genau richtig. Egal ob klein, groß, rund oder herzförmig, einstöckig oder mehrstöckig. Ihre Wünsche sind
bei uns Programm. Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite um Ihre Traumtorte anzufertigen. Gerne beraten wir Sie über Form, Geschmack und auch Dekoration Ihrer persönlichen Torte. Unsere Torten
sind zu 100 % Handarbeit, weshalb jede Torte ein persönliches Unikat darstellt, in das Zeit und Leidenschaft investiert wird.
Die wenigen Bilder sind nur ein kleiner Ausschnitt unserer Fertigkeiten. Stellen Sie unser Können einfach
auf die Probe.
Konditormeister Udo Rahn berät Sie gern fachlich nach Terminabsprache in unserem Geschäft.
Wir freuen uns auf Sie.
Unsere Erfahrung: Die Liebe zum Backen wurde Udo Rahn schon mit in die Wiege gelegt, denn er führt schon
in zweiter Generation die Bäckerei und Konditorei Rahn in Alsfeld. Er hat immer ein oﬀenes Ohr für die Wünsche
unserer Brautpaare und setzt diese mit viel Liebe und handwerklichem Geschick in kunstvolle Hochzeitstorten
um. Neben stetig neuen visuellen Ideen sind diese Kunstwerke jedoch auch geschmacklich immer ein Raunen
wert, so dass wir Udo Rahn und sein Team unsere uneingeschränkte Empfehlung aussprechen können.

A F T E R -WE D D IN G-PAR T Y
2018

Exklusiv für unsere Brautpaare
veranstalten wir jedes Jahr die
traditionelle After-Wedding-Party.
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zweiklein

papeterie+design

Papeterie

Alter Kirchweg 3a
35274 Kirchhain

Hochzeitspapeterie: Von der Einladungskarte über Menükarten bis zur Danksagung. Und mehr.

Mobil: +49 (0) 173 6709798

Die Einladung zur Hochzeit ist ein wichtiger Teil ihrer Hochzeit , denn obwohl vorher bereits einige
Gäste das Datum oder den Ort kennen, geben Sie mit der Einladungskarte doch die erste oﬃzielle
Nachricht mit allen wichtigen Rahmenbedingungen. Die wochenlang vorausgegangene Planung
von Locations, Zeitplänen und mehr wird damit bekannt gegeben und ist plötzlich ganz real – ein
sehr aufregender Moment
Wir empfehlen die Abstimmung der Papeterie mit der Dekoration und dem Hochzeitsmotto, falls
vorhanden, denn ein roter Faden soll es sein, der sich durch die gesamte Hochzeit zieht. Angefangen
beim eigenen Hochzeitslogo und Save-the-date-Karten, über die Kleidung des Brautpaares und die
Raumdekoration bis hin zur Danksagungskarte.
In der Hochzeitspapeterie gibt es mittlerweile schier endlos viele Möglichkeiten. Ob man alles komplett selbst erstellen möchte, lieber im Internet bestellt oder doch eine persönliche Beratung mit
individuellem Konzept bevorzugt, die Auswahl ist groß. Dabei spielen Ihr persönlicher Geschmack
und Ihre persönliche Prioritäten die größte Rolle.
Wem das Thema Hochzeitspapeterie besonders am Herzen liegt, sollte sich zu Formaten, Stilen und
vor allem zu Papieren und Drucktechniken persönlich beraten lassen. Mit der richtigen Mischung
aus Herzblut, Professionalität und Einfühlungsvermögen können so ganz wundervolle Papeterie-Serien entstehen, die genau zu Ihnen und Ihrer Hochzeit passen. Und ein wenig DIY ist dabei nicht
ausgeschlossen. Im Gegenteil: mit einem individuellen Hochzeitslogo als Stempel lassen sich z. B.
wunderbar kleine DIY-Projekte umsetzen, die Ihre Hochzeit sehr persönlich machen.

eva@zweiklein.de
www.zweiklein.de

Papeterie von zweiklein – besonders & charmant
Individuell, detailverliebt und zauberhaft modern: Das ist die Papeterie von zweiklein.
Als Designerin entwerfe ich Einladungskarten ganz nach euren Vorstellungen. Dazu passend gestalte ich
Menükarten, Dankeskarten und viele weitere Papeterie-Elemente – und wenn ihr wollt, auch gleich noch
euer eigenes Logo.
Gedruckt auf feinsten Papieren mit natürlicher Haptik entstehen charmante Sets, die es so kein zweites Mal
gibt. Klassisch und doch modern, verträumt und doch nicht überladen: zweiklein spielt mit Schriftarten
und grafischen Elementen, mit zarten Farben und klaren Designs, mit Vintage-Elementen und Boho-Merkmalen. Lasst uns gemeinsam in die Welt der besonderen Papiere, alten Drucktechniken und des modernen
Grafikdesigns eintauchen!
Unsere Erfahrung: Eva ist unsere liebevolle Papiergestalterin mit viel Leidenschaft, denn Papier ist nicht gleich
Papier. Für den außergewöhnlichen Anlass nimmt sie sich Zeit für euch, lernt euch kennen und entwickelt ein
ganz individuelles Konzept mit euch für Einladungen und die vielen kleinen weiteren Details, die alles für euren
Tag noch ein bisschen schöner machen. Toll finden wir, dass viele von ihren Ideen auch direkt durch euch umgesetzt werden können – also Fullservice oder lieber ein wenig selbermachen? Ihr habt die Wahl und mit Eva
auf jeden Fall die beste getroﬀen!
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Beauty Point
Julia Jungk

Haare. Nägel. Kosmetik.
Mode. Frischer Look.

Haare
Styling
Make-up
Nägel

„Am Tag Ihrer Hochzeit sollten Sie wunderschön aussehen – und wie Sie selbst”, findet Styling-Profi
Bobbi Brown und genau das finden wir auch. Daher haben wir für Sie die besten Profis vor Ort gefragt – schließlich bringen ja nicht alle Brautpaare ihre Stylisten mit zur Hochzeit.

Marburger Straße 60
36304 Alsfeld

Sie sind hier in guten Händen, denn wir haben für Sie eine kleine, aber feine Auswahl zusammengestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass das Braut-Make-up zwar wirkungsvoll, aber typgerecht ist
– schließlich soll die Braut ja trotz des großen Anlasses sie selbst bleiben.
Um der Hektik der Vorbereitungen direkt vor der Feier zu entgehen, empfehlen wir gerne, das
Schloss für das Styling zu verlassen. Sich in entspannter Atmosphäre stylen zu lassen, ist nämlich viel
schöner, als mitzubekommen, wer noch alles auf die letzte Minute eintriﬀt und für Chaos unter den
Gästen sorgt. So ein externes Styling bei einem Gläschen Prosecco hat schon etwas sehr Entspanntes. Außerdem ist es auch schön, an einem Ort zu sein, an dem der Brautvater die Braut ganz feierlich
abholen und völlig begeistert in die Arme schließen kann!
Wer sich an seinem Hochzeitstag aber auch einfach in seiner Hochzeitssuite oder auf dem Zimmer
stylen lassen möchte, für den kommt auch eine unserer Visagistinnen ins Haus!
Nicht nur Haare, Nägel und Kosmetik sollen perfekt sein, auch die Garderobe – und hier haben wir
zwei fabelhafte Geheimtipps für Sie. Zum einen ein kleines, aber sehr feines Modehaus, das mit jeder
Menge Glamour, fantastischen Styles und exzellenter Beratung überrascht. Zum anderen stellen wir
Ihnen einen absoluten Profi vor, der bei uns im Schloss dafür sorgt, dass Brautkleid, Anzug und Hemd
perfekt für Ihren großen Tag aufbereitet werden.

Fon: +49( 0) 6631 7308266
info@beauty-point-alsfeld.de
www.beauty-point-alsfeld.de

Brautstyling in Perfektion – im Studio oder direkt vor Ort
Ob klassische Hochsteckfrisur, romantische Locken, dezente Föhnfrisur, ausdruckstarkes, langanhaltendes
und tränensicheres Make-up - gemeinsam finden wir Ihren perfekten Look.
Wir empfehlen Ihnen einen Probetag vorab – ca. 4 - 8 Wochen vor Ihrem Trauungstag bzw. wenn Art oder
Stil Ihres Brautkleids feststeht, besprechen wir mit Ihnen Frisur und Make-up. So sehen Sie schon im Vorfeld, wie Sie zur Trauung aussehen werden!
Auch Brautmütter, Schwestern und Freundinnen können unsere Serviceleistungen gerne in Anspruch
nehmen!
Unsere Erfahrung: Mit Julia Frick und ihrem Team haben wir uns einen echten Profi ins Schloss geholt. Sie ist
regelmäßig als Visagistin hinter der Bühne der berühmten Bad Hersfelder Festspiele tätig und wir wissen, dass
ihr tränensicheres Make-up auch wirklich hält! Sie bringt einen Riesenspaß und eine genauso große Professionalität mit – ganz egal, ob Sie sich entscheiden, die sechs Kilometer in ihr Studio nach Alsfeld zu fahren, oder ob
Sie sie zu sich ins Schloss bestellen. Julia Frick steht für ein Styling, das genau zu Ihnen passt und Sie an Ihrem
Hochzeitstag ins allerbeste Licht rückt!
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petra‘s
HAAR studio

Außergewöhnlicher
Service für Brautstylings

Haarstyling
Make-up

Buche dir dein individuell und perfekt auf dich abgestimmtes Brautstyling. Darin enthalten sind Brautfrisur und Braut MakeUp inklusive
Probestyling. An Deinem Hochzeitstag komme ich direkt zu dir
ins Schloss. Lass dich in der Galerie
meiner Homepage inspirieren...

Alsfelder Straße 19
36329 Romrod
Fon: +49 (0) 6636 444
Fax: +49 (0) 6636 9184435

MAKE (me) UP
by Sabrina Küster
Haarstyling
Make-up

Freiherr-von-Dernbach Str. 16
35099 Burgwald
Fon: +49( 0) 1520 1533440
info@brautmakeup.net
www.brautmakeup.net

haarstudio-romrod@t-online.de

Hairstyling und Make-up direkt um die Ecke …
Unser Salon befindet sich in zentraler Lage direkt neben dem Schloss – dort erfüllen wir höchste Ansprüche hinsichtlich Design, Team und – ganz entscheidend – unserer Kunden und Kundinnen. Unser Angebot besticht durch seine Vielfalt, die unsere Mitarbeiterinnen durch regelmäßige Weiterbildung in den
neuesten Trends der Coloration und Schneidetechnik schaﬀen.
Zu Ihrem Hochzeits-Styling bieten wir Ihnen bei einem Espresso, einem Cappuccino oder einem Gläschen
Prosecco eine qualifizierte und umfassende Vorbesprechung mit Probefrisur und Make-up. Egal ob Sie
sich für eine Hochsteckfrisur, einen frechen Pony oder einen Kurzhaar-Look entscheiden:
… bei uns ist Ihr Haarstyling für den SCHÖNSTEN TAG in professionellen Händen.
Unsere Erfahrung: Für uns im Schloss ist es ein großes Glück, einen so modernen und anspruchsvollen Salon
gleich um die Ecke zu haben. Kurze Wege in Verbindung mit einem professionellen Styling sind schon ein Argument. Die hochaktuellen Steckfrisuren aus Petra‘s Haarstudio sorgen immer wieder für Aufsehen, und das Styling
selbst in der lockeren Atmosphäre des Salons ist oftmals genau das, was man als Braut braucht, um sich vor dem
großen Termin noch einmal ablenken zu lassen. Dabei ist es für viele doch sehr beruhigend, zwar noch einmal
den trubeligen Hochzeitsvorbereitungen im Schloss zu entfliehen, aber dennoch sofort an Ort und Stelle zu sein.

Immer die neusten
Trends im Gepäck …
Wir verwöhnen mit einem persönlichen Styling für Braut, Bräutigam
und Gäste in entspannter Atmosphäre. Unser Hochzeitsservice ist
typgerecht und professionell.
Enthalten sind eine umfassende
Vorberatung, hochwertige Pflegeprodukte und Probefrisur.
Unser Team zeigt Ihnen gerne
durch regelmäßige Weiterbildungen immer die neusten Trend‘s.
Wenn gewünscht, bieten wir Ihnen natürlich unseren Hochzeitsservice auch im Schloss an.

Sandra‘s
HaarCreationen
Haarstyling
Make-up

Lindenstraße 21
36364 Bad Salzschlirf
Fon: +49 (0) 66 48 23 26
Mobil: + 49 (0) 17 164 703 44
info@styling-for-you.de
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Pepperone
Fashion GmbH
& Co KG

Olga
Nerling
Service
für Brautkleid
und Smoking

Hochzeitsmode
für IHN

Krummacker 28a
36329 Romrod

Rabegasse 10
35305 Grünberg

Fon: + 49 (0) 176 841 305 62

Fon: +49 (0) 6401 91260
Fax: + 49 (0) 6401 912640

on@schloss-romrod.com

steinmetz@pepperone-fashion.de
www.pepperone-steinmetz.de

Hochzeitsmode von Pepperone für den Bräutigam & seine Gäste!

Ihr Hochzeitskleid und Smoking perfekt aufbereitet …

Ohne Stress und Hektik finden Sie bei uns zum perfekten Bräutigamanzug. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Wunschtermin zur Beratung, denn der Mode für den Bräutigam und seinen Gästen gehört unsere volle Leidenschaft. Als Spezialist insbesondere für Herren-Hochzeitsmoden nehmen wir uns gerne Zeit für Ihre professionelle Beratung. Eine große Auswahl führenden Markenhersteller halten wir für Sie bereit und beraten Sie
stilsicher und stets in harmonischer Abstimmung mit dem Kleid Ihrer Braut.
Als besonderen Service vermessen wir Sie von Kopf bis Fuß und präsentieren Ihnen eine Woche später alle gewählten Wunschanzüge in perfekter Passform, damit Sie sich an Ihrem Hochzeitstag rundherum perfekt fühlen.
Gerne laden wir Sie zu Ihrem Anprobeevent auch außerhalb unserer Geschäftszeiten ein – so wie es Ihnen passt.
Nehmen Sie Väter, Trauzeugen und Freunde gerne mit und entscheiden Sie sich mit Zeit und Spaß für Ihren
Traumanzug. Entdecken Sie im Modehaus Pepperone, was Mann heute trägt.

Als gelernte Textilreinigerin habe ich einen Blick dafür, ob ein Look frisch ist oder sich immer noch
irgendwo eine kleine Falte von der Anreise im Koﬀer oder Kleidersack versteckt hat. Ich möchte, dass
Sie und Ihre Gäste an Ihrem großen Tag frisch und luftig daherkommen und bringe Ihre komplette
Garderobe für die Feier in Schwung!

Unsere Erfahrung: Die persönliche Leidenschaft von Patrick Müller vom Modehaus Pepperone für Damen- und
Herrenmode macht Ihn und sein Team zu einer besonderen Empfehlung. Er hat sich u. a. auch auf Bräutigammode spezialisiert und sein individueller Service lässt Hochzeitspaare von weit her anreisen. Oft wird die Bräutigammode in der Planungsphase hinten angestellt, aber er rückt den Bräutigam gekonnt für einen Moment in
den Vordergrund, denn zu einer perfekten Braut gehört ein perfekter Bräutigam. Anzugkauf als Spaßevent im
professionellen Ambiente – das passt perfekt zum Schloss Romrod: Schauen Sie vorbei!

Unsere Erfahrung: Alle unsere Gäste reisen von irgendwoher an – und selbst wenn das Brautkleid in einem großen Karton exklusiv verschickt wird, tut es gut zu wissen, dass vor Ort jedes einzelne Stück noch einmal aufgefrischt werden kann. Wir sind sehr froh darüber, mit Olga Nerling, die Sie eigentlich bei uns hinter der Bar antreﬀen
können, einen Profi in Sachen Wäscheaufbereitung an Bord zu haben. Auf sie kann man sich hundertprozentig
verlassen. Dabei spürt man die Freude, die sie selbst an einem knitterfreien Auftritt ihrer Kunden hat!

Dazu kann ich Ihre Kleidung gerne am Vorabend mitnehmen, komme aber auch auf Ihren Wunsch mit
meiner mobilen Bügelstation direkt zu Ihnen ins Schloss! Melden Sie sich einfach mit Ihrem Anliegen
an der Rezeption oder bei Ihrem Ansprechpartner und denken Sie daran: Häufig sind es solche Kleinigkeiten, die es ausmachen!
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Nadine
Stauch

Die Trauzeremonie

Freie Trauung und
Hochzeitszeremonie

Man kann seine Trauung auf vielfältige Art zelebrieren – auch hier gilt: Was für das Brautpaar passt,
muss es ganz allein entscheiden. Heiraten kann man bei uns in Romrod auf jeden Fall, so wie es
gefällt: für eine kirchliche Trauung stehen unter anderen die große Schlosskirche in Romrod direkt
nebenan oder die romantische Waldkirche in Oberrod zur Verfügung.

Am Rosenwald 16
65779 Kelkheim
Fon: + 49 (0) 172 66 31 406

Standesamtlich kann man sich in dem ungewöhnlichen Ambiente der ehemaligen Synagoge trauen lassen und freikirchlich sogar unter freiem Himmel. Damit die ausgewählte Trauzeremonie auch
wirklich unvergesslich bleibt, empfehlen wir, sie mit Musik feierlich zu untermalen.

nadine@die-freie-traurednerin.de
www.die-freie-traurednerin.de

Wir haben sowohl für eine christliche Trauung in der Kirche als auch für alle anderen Locations und
Zeremonien eine feine Auswahl an Rednern und Künstlern schätzen gelernt, die wir Ihnen auf den
nachfolgenden Seiten gerne vorstellen!

Eure Liebe – Euer Tag – Eure Zeremonie!
Erlebt eure Trau(m)hochzeit – ganz nach euren Wünschen mit individuell für euch ausgearbeiteten Ritualen! Zusammen schauen wir was euch wichtig ist – und bringen es gemeinsam aufs Papier. Mit der
Traurede, die ich für euch schreibe, möchte ich euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es darf aber auch
herzhaft gelacht oder ein Tränchen der Rührung sein. Eure Emotionen machen die Zeremonie noch
persönlicher - jedes Paar entscheidet natürlich selbst, in welchem Maß. Diesen feinen Grad, den ihr euch
wünscht, passe ich ab und setze es für euch um. Authentisch – so wie ihr und eure Liebe einfach seid.
Hochzeiten sind meine Berufung – nicht nur mein Beruf –und das werdet ihr sofort merken, wenn ihr
mein Büro betretet!
Ich biete auch Trauungen auf Englisch oder Spanisch/Deutsch an. Weitere Informationen und Eindrücke
findet ihr auf meiner Homepage oder ruft mich einfach an.
Ich freue mich auf euch!
Unsere Erfahrung: Frau Stauch bringt frischen Wind in das Schloss! Mit ihrer fröhlichen und charmanten
Art schaﬀt sie es jedes Mal wieder, eine unvergessliche Hochzeit für unsere Brautpaare zu gestalten! Dabei ist
jede Hochzeit ein Unikat: Persönlicher geht es nicht. Wir freuen uns, dass wir sie als weiteren Partner für unser
Schloss gewinnen konnten.
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Thomas
Hoﬀmann, M.A.

Marcel
Redling, M.A.

Freie Trauung und
Hochzeitszeremonie

Freie Trauung und
Hochzeitszeremonie

Sebastian-v.-Heusenstamm-Str. 43
63150 Heusenstamm

Elsa-Brändström-Weg 64
64289 Darmstadt

Fon: +49 (0) 6104 802884
Mobil: +49 (0) 171 5477455

Mobil: +49 (0) 176 632 927 07
marcel@freietheologen.com
www.freietheologen.com

info@freietrauung.org
www.freietrauung.org

Ihre einzigartige und stilvolle Trauung

Ihre persönliche Trauzeremonie

Genügt Ihnen die standesamtliche Eheschließung nicht als Zeremoniell? Sind Sie nicht (mehr) Mitglied in
einer Kirche oder kommt eine kirchliche Trauung nicht in Frage? Haben Sie und Ihr zukünftiger Ehepartner
unterschiedliche Religionen? Oder wollen Sie sich einfach in einer feierlichen und persönlichen Trauzeremonie das Jawort geben? Dann stehe ich Ihnen als freier Theologe und Redner gerne für Ihre Trauung auf
Schloss Romrod zur Verfügung.
Mein Angebot beinhaltet die Vorgespräche, die Vorbereitung und die Durchführung der Zeremonie. Ihre
Wünsche und Vorstellungen als Brautpaar sind entscheidend. Gerne berate ich Sie auf dem Weg zu Ihrer
einzigartigen Trauung. Sie kann ganz religionsneutral oder mit christlichem Gottesbezug gehalten werden, nach Bedarf auch in englischer Sprache. Besuchen Sie für weitere Information meine Homepage oder
rufen Sie mich an. Ich bin gerne auch persönlich für Sie da.

Sie wollen eine Trauung erleben, in der es um Sie als Paar ganz persönlich geht. Eine Trauung, in der man
lacht und dann auch wieder weint und daher niemand auch nur auf die Idee kommt, auf die Uhr zu schauen.
Ich bin mir bewusst, dass die Erinnerungen an Ihre Trauzeremonie Sie ein Leben lang begleiten werden und
genau diesem Anspruch stelle ich mich als Redner. Mit der Erfahrung von über 100 freien Trauungen will
ich mit Ihnen zusammen „Ihre Trauung“ erfinden und kreieren. Zuverlässigkeit und beste Qualität in Vorbereitung, Kommunikation und Durchführung ist für mich selbstverständlich, wenn es um Ihre Trauung geht.
Mir ist es ein echtes Herzensanliegen, dass Sie und Ihre Gäste eine wunderschöne Trauung erleben.
Gerne will ich mein Herz, meine Persönlichkeit, meine Erfahrung und Begabung in Ihre individuelle Trauung investieren und freuen mich, Sie in einem ersten Gespräch unverbindlich kennen zu lernen. Ich biete
Trauungen sowohl auf Deutsch, wie auch auf Englisch an. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Ich freue mich auf Sie! Ihr Marcel Redling.

Unsere Erfahrung: Mit dem freien Theologen und Redner Thomas Hoﬀmann haben wir für Sie einen Partner
an der Hand, der aus Ihrer Trauung ein unvergesslich feierliches und anspruchsvolles Ereignis macht. Er ist oﬀen
für eine Trauung sowohl mit einem religiösen als auch weltlichen Ansatz und bietet damit vielen Paaren eine
echte Alternative zur reinen standesamtlichen Trauung, wenn sie auf eine kirchliche Hochzeit verzichten wollen.

Unsere Erfahrung: Marcel Redling ist mit seiner aufgeschlossenen und einfühlsamen Art der ideale Begleiter
für Ihre individuelle Trauzeremonie. Gemeinsam mit ihnen investiert er viel Zeit und Herzblut, um diesen besonderen Tag unvergesslich zu gestalten. Unseren Trauredner mit viel Herz können wir daher nur von Herzen
empfehlen.
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Katja
Fritz

Exklusiver Oldtimer
gibt Flair der 60er

Strauß LogPack GmbH
Oldtimer
Thomas Strauß
Waldweg 3
35447 Reiskirchen
Fon: +49 (0) 6401 210914
info@strauss-logpack.de

Duo Suono
Festivo
Trompete & Orgel
oder Klavier
Am Mühlengraben 2a
35260 Stadtallendorf
Fon +49 6425 821188
duosuonofestivo@aol.com

Ein exklusiver Oldtimer gibt Ihrer Hochzeit den besondern und
außergewöhnlichen Flair der
60er-Jahre. Erleben Sie diesen
Flair in einem originalen Mercedes Benz 190b aus dem Jahre
1960 mit großem Faltdach.
Wie Ihr Tag auch ablaufen soll, wir
chauﬃeren Sie zu den mit uns
vereinbarten Zielen. Sie bestimmen, wo es lang geht und wie
Sie Ihren Freudentag verbringen
möchten. Begeistern Sie Ihre Gäste mit dem Anblick dieses wunderschönen Fahrzeugs.
Ich freue mich auf eine schöne
Tour mit Ihnen.

Sängerin
Untere Rützelstraße 2
65933 Frankfurt am Main
Fon: + 49 (0) 160 96911582
kontakt@katja-fritz.de
www.katja-fritz.de

Besondere Klänge für besondere Momente
Das Duo SUONO FESTIVO bietet ihnen hochprofessionelle klassische
Musik für ihre „Traumhochzeit“. Popularmusik ist auf Anfrage möglich.
Mit jahrelanger gemeinsamer Konzerterfahrung, akademischer Ausbildung und Freude an der Musik möchten wir gerne ein Glanzpunki
Ihrer Feier werden.
Der Organist Jens Amend ist mehrfacher Preisträger internationaler
Orgelwettbewerbe und schloss seine künstlerischen Studiengänge
im Hauptfach Orgel mit Auszeichnung ab. Seine langjährige Tätigkeit
als hauptamtlicher Kirchenmusiker gab er 2011 zugunsten seiner Solistenkarriere auf. Der Trompeter Florian Balzer ist Orchestertrompeter bei den Bochumer Symphonikern und begleitet seit 2008 einen
Lehrauftrag als Hochschullehrer am Dr. Hoch`s Konservatorium – Musikakademie Frankfurt am Main.

Individueller Gesang für Ihre Hochzeitszeremonie …
Wie schön, dass Sie sich für Schloss Romrod entschieden haben und wie wundervoll, dass wir uns kennen
lernen. Mein Name ist Katja Fritz, ich bin ausgebildete Sängerin und seit vielen Jahren auf Hochzeitszeremonien spezialisiert. Das heißt, die gesangliche Untermalung Ihrer Trauung steht bei mir ganz im Fokus
und soll Ihre Momente während Ihrer Zeremonie unvergesslich machen. Kontaktieren Sie mich, lassen Sie
mich an Ihren Vorstellungen teilhaben und wir kreieren die Trauung, die Sie sich schon immer gewünscht
haben.
Mir ist es ganz besonders wichtig, dass Sie ganz Sie selbst sein können und sich in der Auswahl ihrer Lieder
komplett wiederfinden. Sie können daher aus einem breit gefächerten Angebot meinerseits wählen, mir
aber auch gerne neue Titel vorschlagen. Ich bin immer oﬀen für neue Anregungen und Ideen, sofern diese
stimmlich und musikalisch umsetzbar sind.
Ich freue mich von Ihnen zu hören und gemeinsam mit Ihnen das Herzstück Ihres großen Tages zu planen.
Unsere Erfahrung: Die junge Sängerin aus dem Rhein-Main-Gebiet überzeugt nicht nur durch ihre Stimmgewalt, sondern auch durch ihr breitgefächertes Repertoire, das sie perfekt beherrscht. Ihre Lieder sind wie
ein i-Tüpfelchen auf einer Zeremonie, zumal das Brautpaar sich auch Songs wünschen kann, die Katja Fritz
eigens für diese beiden Menschen einstudiert und vorträgt. Wir finden besonders ihre Ausstrahlung und ihr
oﬀenes, herzliches Wesen erfrischend und sehr angenehm!
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Robel Ambaye

Yvonne
Steinhausen
und Dirk
Lindemann

Sänger
Konstantinbader 11
35396 Gießen

Gesangsduo

Mobil: +49 (0) 176 61338762
info@ambaye.de
www.ambaye.de

Fon: +49 (0) 176 215 05 315
Yvonne-steinhausen@gmx.de

Wedding Singer mit Herz und Stimme

„Musik ist die Liebe auf der Suche nach einem Wort.“ (S. Lanier)

Ein Lied, das Sie verbindet, wird sie für alle Zeiten diesen einen Moment noch einmal nacherleben lassen.
Jede Trauung ist für mich immer wieder besonders mit dem Bewusstsein, dass ich Sie in diesem Moment
begleiten durfte. Ich liebe Musik und lebe für sie schon seit frühster Jugend. Seit 2013 habe ich mich nach
vielen Erfahrungen als Einzelkünstler und Bandmitglied komplett auf den hochzeitsbegleitenden Gesang
konzentriert. Meine Stärke ist die Flexibilität der Songauswahl. Gemeinsam finden wir Ihr individuelles Lied,
egal ob in deutsch oder englisch. Ob Ballade ,Rock und Pop – ich studiere Ihr Wunschlied für Sie ein, um
Ihrem Tag ein musikalisches Highlight zu schenken. Seit 2016 können Sie mich auch als Duo Laurobel
buchen. Zwei perfekt harmonierende Stimmen haben einen zusätzlichen Gänsehautfaktor und die erst
16-jährige Laura ist ein stimmliches und musikalisches Ausnahmetalent. Natürlich sind wir auch vor oder
nach der Trauung gerne Ihre musikalische Untermalung. Sprechen Sie mich gerne an.

Wir möchten mit unserer Leidenschaft den schönsten Tag Ihres Lebens noch etwas schöner machen
und Ihrer Liebe einen besonderen Glanz verleihen. Gerne sorgen wir während der Zeremonie mit
außergewöhnlich gefühlvollen Balladen für Gänsehautmomente. Gibt es ein besonderes Lied, das
Ihrer Liebe Ausdruck verleiht!? Wir interpretieren es gerne für Ihren unvergesslichen Tag im besonderen Ambiente der alten Schlossmauern. Lassen Sie uns Ihre Seele berühren. Darüber hinaus bieten wir
Ihnen einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen für Ihren Empfang oder zum Dinner.
Egal ob Jazz-, Pop- oder Soulmusik ... unserer Vielfältigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Unsere Erfahrung: Der junge Robel Ambaye aus Gießen hat uns direkt bei seiner ersten Hochzeit auf dem
Schloss überzeugt. Als reine Beobachter der Zeremonie hat er uns mitgerissen und trotz warmer Temperaturen
für Gänsehaut gesorgt. Doch nicht nur die gesangliche Perfektion und seine wundervolle Klangfarbe der Stimme machen ihn empfehlenswert. Auch seine freundliche und frische Art machen ihn zu einem empfehlenswerten Partner für unsere Brautpaare. Ob Solo oder im Duo Laurobel ist er für individuelle Wünsche oﬀen und
studiert diese eigens für unsere Paare ein. Er setzt jeder Trauung das musikalische Krönchen auf.

Unsere Erfahrung: Yvonne Steinhausen und Dirk Lindemann begannen ihren musikalischen Werdegang bereits in früher Kindheit. Die Sängerin und der Pianist genossen eine hervorragende musikalische Ausbildung
und arbeiten mit namhaften Künstlern in vielen musikalischen Bereichen zusammen. Neben internationalen
Engagements sind beide außerdem in verschiedenen Formationen auf ansässigen Bühnen zu sehen.
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GROOVE it!

Liveband und DJ

Entertainment – Live
Die Abendgestaltung einer Hochzeit variiert abhängig von den Bräuchen und Sitten, die die Hochzeitspaare mitbringen, von den Ideen der Gäste und den Wünschen, die ein Brautpaar an seine Feier
stellt.

Andreas Reddig
Koppelweg 1
36041 Fulda
Fon +49 (0) 661 71303
www.groove-it-fulda.de

Wir haben für Sie ganz unterschiedliche Programmpunkte für ein schönes und unvergessliches
Abendprogramm zusammengetragen – von der Musik bis hin zu einem Feuerwerk können Sie oder
Ihre Gäste entscheiden, was es sein soll. Dabei übernimmt unser Event-Team gerne die Koordination
aller Programmpunkte, sodass der Ablauf des Abends sich harmonisch fügt und nicht zu überladen
wird.
Freunde und Verwandte, die Sie gerne mit einem unserer Angebote zur Hochzeit überraschen
möchten, können sich auch direkt mit uns in Verbindung setzen – dann haben Sie als Brautpaar
weniger Stress, wir den Überblick und Ihre Freunde eine Überraschung für Sie!

GROOVE it! Die Stimmen machen den Unterschied!
DJ ODER BAND? Wenn Sie eine Veranstaltung planen, fragen Sie sich sicher, was die bessere Wahl für die
musikalische Begleitung Ihres großen Tags ist: Ein DJ oder eine Band? Wir finden: Es geht beides! Wir kombinieren unsere Bausteine passend zu Ihren Wünschen.
Bei Hochzeiten tritt GROOVE it! oft als Trio oder Quartett auf – in diesem Fall kommen Schlagzeug, Bass
und weitere Instrumente in Studioqualität von hochwertigen Playbacks. Das spart Platz und Geld. Sollte
Ihnen allerdings auch die 6-köpfige Liveband nicht ausreichen, buchen Sie einfach die ganze Bläsersection und einen Percussionisten dazu. Telly Siebert und Heike Godau sind zwei Ausnahmestimmen, die
zusammen mit Profi-Musiker in jeder Besetzung überzeugen.
Gemeinsam finden wir auch für Ihr Event die richtige Besetzung!
Natürlich arbeiten wir auch mit großartigen DJs zusammen – und falls Sie Gesang für die Trauung benötigen, können wir auch hierfür gern ein Angebot unterbreiten.
Unsere Erfahrung: GROOVEit sind Musiker aus Leidenschaft und im letzten Jahr oft gesehen im Schloss. Das
hat seinen Grund, denn wer sie erlebt hat will sie erneut erleben! Ihre Freude an der Musik überträgt sich fast
magisch. Eine professionelle Allround-Band auf höchstem Niveau, mit dem Gespür für das passende Lied zum
richtigen Zeitpunkt. Mit Ihrer positiven Ausstrahlung machen sie zudem auch außerhalb der Bühne einfach
Spaß. Aus unserer Sicht eine empfehlenswerte Bereicherung für eine wirklich unvergessliche Hochzeit.
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Johannes
Michel

Sänger & Gitarrist
Friedenstraße 7
36137 Großenlüder
Fon: +49 (0) 6648 8848
Mobil: +49 (0) 178 6131223
johannes.m.michel@gmail.com
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Das Schönste aus
Rock & Pop

AbraXas Ophaus
Hochzeitszauberer

Live-Musik für Ihren besonderen
Tag – ob Trauung, Sektempfang,
Warm-Up am Vorabend oder
am Abend des großen Tages
selbst. Mit meiner Musik begleite ich euch durch die schönsten
Stunden und versehe eure magischen Momente mit der richtigen Atmosphäre.

An der Luthereiche 6
63110 Rodgau
Mobil +49 (0) 176 24 14 44 46
AbraXas@derhochzeitszauberer.de
www.derhochzeitszauberer.de

Lieblingslieder? Klar, die klären
wir gerne persönlich.
Ich freue mich auf euch!

Tim
Riemenschneider
ZeremonieDinner- und
Empfangsmusik
Party
Ketzerbach 13a
35037 Marburg
Fon: +49 (0) 170 310 56 10
tim-riemenschneider@gmx.de
www.timriemenschneider.de

Beginnen Sie Ihr gemeinsames Leben mit Ihrem
persönlichen Melodien-Cocktail …
Sie möchten sich und Ihren Gästen anlässlich Ihrer Hochzeit ein
besonderes musikalisches Geschenk machen? Ich biete Ihnen mit
meinem vielseitigen Repertoire den perfekten musikalische Rahmen für Ihre Hochzeit. Genießen Sie gefühlvoll gesungene Balladen
während der Zeremonie. Lassen Sie sich von coolen Jazz- und Popsongs zum Empfang begeistern und unterstreichen Sie durch Musik
auf elegante Art das kulinarische Erlebnis Ihres Dinners im stilvollen Ambiente des Schlosses. Ob im Duo mit Piano oder als Trio mit
unserem Saxophonisten - stets bieten wir Ihnen ein musikalisches
Erlebnis auf höchstem Niveau.
Wenn Sie die Party-Power nach dem Dinner nicht zu kurz kommen
lassen möchten, haben Sie mit Tim & The Mainhattan Connection
feat. Lady V. die Möglichkeit, die mitreißende Performance unserer
explosiven Souldiva aus den Staaten zu erleben.

Verströmt die Liebe. Zauberhaft.
Ich freue mich darauf, Ihr persönlicher Hochzeitszauberer zu sein! Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie und Ihre
Gäste in Staunen zu versetzen. Schon beim Sektempfang mische ich mich unter die Gäste und schaﬀe eine
magische Stimmung.
Im Laufe des Abends könnte ich mit meiner Hochzeitszaubershow eine Verdauungspause vor dem Dessert
geben oder dem Anschnitt der Hochzeitstorte den roten Teppich ausrollen. In der Show geht es neben dem
Staunen und Lachen auch romantisch zu, denn Partnerschaft, Ehe und das Feuer der Lieben dürfen hier nicht
fehlen! Dazu habe ich etwas Besonders für Sie: In meiner Darbietung kann ich Ihre Liebesgeschichte magisch
inszenieren.
Dies garantiert Ihnen ein individuelles Erlebnis, das alle Gäste begeistern wird.
Ich freue mich auf unser Kennenlernen!
Unsere Erfahrung: Eine Hochzeitsfeier hat viele magische Momente, jedoch macht AbraXas alles noch ein
bißchen zauberhafter. Mit so viel Leichtigkeit bringt er Menschen dazu, an echte Zauberei zu glauben und steht
damit sinnbildlich für den nicht erklärbaren Zauber zwischen zwei Menschen. Jedoch verzaubert er nicht nur
Ihre Gäste z. B. während Ihres Hochzeitsshootings, sondern sicher auch Sie im Vorfeld mit seiner oﬀenen und
freundlichen Art, die einfach nur Spaß macht. Lernen Sie Ihn kennen für Ihre zauberhafte Feier auf Schloss
Romrod.
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Unsere DJs – immer richtig für Ihre gelungene
Hochzeitsfeier …
Wir sind der festen Überzeugung, dass das beste Ambiente, die leckersten Speisen und kühlsten
Getränke nichts nützen, wenn die Musik eine Katastrophe ist: zu einseitig, zu laut, zu leise, zu langsam – es gibt viele Möglichkeiten, eine bunt gemischte Gesellschaft auseinanderzureißen und die
Gastgeber zur Verzweiflung zu bringen. Den richtigen DJ zu finden, ist zudem leider nicht einfach
– selten hat man die Chance, einen DJ vorher anzuhören (Demomix-CDs haben null Aussagekraft),
und seit es MP3 gibt, ist die Zahl an Möchtegern-DJs sprunghaft angestiegen.
Unsere smartig Eventschloss Agentur vermittelt seit über 15 Jahren DJs speziell für Hochzeiten
und Business-Events, mit besten Referenzen: Telekom, Deutsche Börse, Samsung und viele mehr
durften wir schon beschallen. Einer der großen Ansprüche an unsere Hochzeits-DJs besteht darin,
die Generationen musikalisch zu verbinden und ein Ambiente zu schaﬀen, in dem sich alle Gäste
wohlfühlen. Unsere DJs verfügen alle über eine langjährige Hochzeitserfahrung und wissen um
die Verantwortung, die sie für das Gelingen einer Familienfeier mit unterschiedlichen Menschen
haben. Sie kennen das Ton- und Lichtequipment im Schloss – das selbstverständlich auf neuestem Niveau ist und stets eine Ersatzanlage für den Fall der Fälle vorsieht. Sie berechnen keine
Anfahrtskosten, haben kurze Kommunikationswege zu unserem Event-Team und sie spielen ohne
zeitliches Limit! Musikwünsche der Gäste sind ihnen wichtig und werden stets bedient, dennoch
haben sie dabei auch immer ein Auge auf die Gesamtstimmung der ganzen Gruppe!
Welchen DJ wir aus unserem Pool für Ihre Feier auswählen, können Sie dabei getrost uns überlassen: Wir kennen die DJs, wir kennen Sie und wir sorgen dafür, dass Sie zusammen eine unvergessliche Party feiern!
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Unser persönliches Highlight – der Rosenregen

Fliegende Glücksbotschaften– Skybirds oder Ballons …

„Für dich soll’s rote Rosen regnen“ – wer träumt nicht davon, einmal in einem Rosenblätterregen zu stehen,
und welcher Tag böte sich dafür besser an als die eigene Hochzeit?

Aufsteigende Tauben sind ein atemberaubender Anblick. Gönnen Sie sich diesen besonderen Moment
auf Ihrer Hochzeit. Unsere Skybirds sind weiße Ballontauben, die mit Helium gefüllt, langsam und anmutig
in die Luft steigen und denen man noch lange nachschauen kann, bevor sie am Himmel verschwinden.

Die Blume der Liebe als romantisches Highlight, das einmal mehr für Tränen der Rührung und wohlige
Schauer sorgen wird. Den märchenhaften Rosenregen sprechen Sie, so wie die anderen Intermezzi, direkt
mit unserem Hochzeitsplanungs-Team ab. Gerne begleiten wir diesen Moment mit romantischer Musik,
die Sie im Vorfeld bestimmen. Einer der glücklichsten Momente in Ihrem Leben wird so noch ein bisschen
unvergesslicher!

Feierliche Musik untermalt die wundervolle Inszenierung, wenn die Hochzeitsgesellschaft von Klein bis
Groß im romatischen Ambiente des Schlosshofes oder des Schlossparks Ihre Wünsche für Sie in die Welt
hinausschickt. Dort, wo sie landen, werden sie ein Lächeln auf den Lippen des Empfängers erzeugen, so
dass Sie Ihr Glück mit weit mehr Menschen teilen als nur mit Ihren Gästen.
Kaum eine Aktion strahlt so viel Glück und Freude aus! Ob Skybirds oder Ballons in den Farben Ihrer Wahl,
klassisch weiß oder knallig bunt, der Anblick wird Sie berühren so wie die Botschaft den unbekannten
Empfänger. Ein gutes Gefühl und eine echte Alternative zu lebenden Tauben.
Auch aus ökologischer Sicht bleibt das gute Gefühl, denn die Skybirds und Ballons sind natürlich biologisch abbaubar und zersetzen sich nach kurzer Zeit rückstandsfrei.
Verschicken Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden Glückbostschaften - denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück!
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Bilder sagen mehr als tausend Worte

Die Fotobox - Spaß, Spaß, Spaß!

Ihr Hochzeitstag in Bildern - Digitalkameras für Ihre Gäste

Die Fotobox ist einfach - aber genial! Eine Vielzahl an witzig-absurden Accessoires steht Ihren Gästen zur
Verfügung, um Bilder zu machen, über die Sie noch auf Ihrer Silbernen Hochzeit schmunzeln werden!
Hier geht es nicht um schön, sondern nur um Spaß! Ob Riesenbrille, Brett vorm Kopf, Federboa, Perücke
oder Zylinder- geht nicht gibt es nicht - und Ihre Gäste können sich so richtig ausleben.
Je später der Abend, um so mutiger die Gäste, und dank modernster Technik mit Touchpad, Spiegelreflex
Kamera und Blitz ist unsere Fotobox kinderleicht zu bedienen, flexibel einsetzbar und stylisch im Design!
Die Bilder sind direkt verfügbar, können auf einem Bildschirm eingesehen oder optional auch ausgedruckt
werden! Ein Spaß für die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Natürlich erhalten Sie alle Bilder auf CD!

Wie kann man ein unvergessliches Erlebnis in Worte fassen? Gar nicht - aber Bilder sprechen eine andere
Sprache. Wir stellen Ihnen hochwertige Digitalkameras zur Verfügung und jeder Gast, der sich dazu berufen fühlt, kann auf den Auslöser drücken und somit ganz spezielle und unvergesslichen Momente Ihrer
Hochzeit für Sie festhalten. Nachhaltiger Unterhaltungswert ist garantiert, denn so werden Erinnerungen
auch lange Zeit später wieder lebendig!
Im Gegensatz zu unzähligen Handyfotos, die Sie nachher nicht unbedingt zu sehen bekommen oder zu
Einweg-Tischkameras mit schlechter Qualität, bekommen Sie die gemachten Bilder sofort von uns auf CD
zugeschickt und können Sie im Internet hochladen, kopieren oder ausdrucken. Die Qualität ist ausgezeichnet und sogar Full-HD-Videos sind dank der Hilfe hochwertiger Casio Exilim–Kompaktkameras möglich.

Sofort ein Bild - Polaroids für Hochzeitsbuch oder Fotowand
Ein Hochzeitsbuch oder eine Collage mit Wünschen für das Brautpaar sind wundervolle Intermezzi für
eine Hochzeitsfeier und werden durch ein Bild noch persönlicher. Gerne stellen wir Ihnen hochwertige
Polaraid Kameras zur Verfügung, mit denen Ihre Gäste sofort ein Bild machen können. Die Möglichkeiten
sind so vielfältig, und gerne inspiriert unser Hochzeitsteam Sie mit einigen kreativen Ideen.
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Voll im Trend - die Candy Bar

Feuerwerk – spektakulär und romantisch

In Ländern wie den USA oder Frankreich gehört sie als beliebter Hochzeitsbrauch längst zum unerlässlichen Hochzeitsequipment: die Candy Bar. Dort können sich die Gäste während der Feier an sorgfältig
ausgewählten Süßigkeiten laben. In eigens bereitgestellten Candybags können die Lieblingsnaschereien
auch mit nach Hause genommen werden. Die Kombination aus köstlichem Naschwerk und nachhaltigem
Gastgeschenk ist aber nur ein Aspekt der Candy Bar. Die ist nämlich obendrein ein echter Eye-Catcher, der
genauso platziert wird, dass er perfekt in die Hochzeitslocation passt.

Das Feuerwerk ist der Höhepunkt eines glanzvollen Tages, das Ihre Gäste noch einmal stimmungsvoll zusammenführt. Ein visuelles Erlebnis der ganz besonderen Art auf Ihrem ganz besonderen Fest! Erleben Sie
ein brennendes Herz am Schlossteich und Ihre verschlungenen Initialen in Flammen, einen berauschenden Funkenregen oder ein Höhenfeuerwerk! Die Inszenierungen des Lichtspektakels wird durch Musik
dramaturgisch noch verstärkt!

Dazu werden die vielen leckeren Köstlichkeiten wie Marshmallows, Hochzeitsmandeln, Macarons, Lakritze, Lollys, Zuckerstangen, Wedding Cookies, kandierte Früchte, Fruchtgummis, Konfekt oder Schokolade
in dem Farb- und Stylekonzept der Hochzeitsfeier präsentiert: Egal ob das Motto „Vintage“, „Flower Power“, „Romantik pur“, „Glamour“ oder „White only“ ist – unsere Candy Bar greift es auf und setzt es mit den
passenden Accessoires – von der nostalgischen Bonbonniere bis hin zum schlichten Glasteller – perfekt
um. Ergänzen kann man dieses Highlight noch mit eigens abgestimmter Papeterie – kleine Dekorationselemente aus Papier, auf denen das Brautpaar seinen Gästen kleine süße Weisheiten mitgeben kann. Wir
sagen nur: „Love is sweet, take a treat!“

Gänsehaut pur!
Nach dem beindruckenden Feuerwerk bekommt Ihr Fest noch einmal neuen Schwung und es ist die perfekte Überleitung von der Dinnerlocation zur Partylocation. Sie werden bis in den frühen Morgen mit Ihren
Gästen feiern und genießen, denn im Schloss Romrod feiern Sie ohne Sperrstunde! ......................................................
Denkmalschutz
Da wir in unserem denkmalgeschützten Schloss strengen Auflagen unterliegen und unsere Gäste keine
eigenen Feuerwerkskörper mitbringen dürfen, übernehmen wir gerne die Planung für Sie. Wir schöpfen
den Rahmen der Sicherheitsbestimmungen für Sie vollständig aus, sodass Sie sich auf ein eindruckvolles
und wahrlich spektakuläres Erlebnis freuen können.
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Quizine - das Quiz mit Biss

Unverzichtbare Technik für Hochzeitsspiele, Präsentationen, Video uvm.

Quizine für Feierlichkeiten ist ein Spaß für alle Freunde und Verwandten. In der Zeit der Quizduelle ist
Raten die große Leidenschaft der Nation. Wer rät nicht gerne mit und ist heimlich schon viermal Millionär
geworden? Holen Sie sich das Ratevergnügen als Unterhaltung für Ihre Hochzeit. Spielerisch treten bei
diesem Dinnerprogramm die Tische gegeneinander an. Jeder Tisch erhält ein Tablet-Gerät, das die Fragen
und die möglichen Antworten aufzeigt.

Wir geben es zu – Technik ist bei uns auch mit Leidenschaft verbunden, denn die schönste Band klingt grauenvoll, wenn die Technik nicht entsprechend ist. Wir auf Schloss Romrod haben alles, was Ihr Ohr und Auge
erfreut und sorgen dafür, dass Ihre Hochzeit auch akustisch und visuell eine Traumhochzeit wird.

Fragen rund um das Thema Hochzeit und individuelle Fragen zum Brautpaar
Einige Fragen sind bereits vorbereitet. Weitere Fragen werden von Ihnen erstellt – passend zu Ihrem Anlass. Individuell und kniﬀelig. Idealerweise eignen sich Brautvater, Trauzeuge oder jemand Nahestehendes
für die Moderation des Spiels. Quizine ist kommunikativ, spannend und unterhaltsam – mal anders als die
üblichen Hochzeitsspiele!

Interaktive Kamera
Das Quizine-Tablet können Sie den ganzen Abend über noch als Kamera nutzen. Damit werden auf jedem
Tisch alle Bilder des Abends in Echtzeit angezeigt. Ein Spaß für Groß und Klein!
Hätten Sie es gewusst?
Welche Bedeutung hat das Wort Ehe?
a. Liebesbeziehung, b. Ewigkeit, c. Einigkeit, d. Gemeinschaft

Angefangen von der musikalischen Untermalung Ihrer Trauung über den Empfang bis hin zur abendlichen
Partymusik – bei uns bekommen Sie technischen Support mit höchster Qualität aus einer Hand! Zusätzlich
unterstützen wir natürlich Ihre Hochzeitsgesellschaft mit einem Beamer, einer Leinwand oder einem Flat für
Präsentationen oder Mikrofonen für das Abendprogramm.
Aus Erfahrung gut!
Gerne stellen wir Ihnen unseren kompletten technischen Support zur Verfügung und stimmen jegliche musikalische und visuelle Präsentation mit Ihnen und den entsprechenden Akteuren ab. Unsere Erfahrung sagt
uns, welche Fragen wir mit Ihnen klären müssen, sodass am Ende alles rund läuft. Sie müssen uns nur in
Kontakt bringen.
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Dekoration
Kennen Sie das – Sie betreten einen Raum, einen Saal, eine Kirche und denken „Wow – das ist
beeindruckend schön hier!“ Nicht mehr als das wollen wir im hôtel schloss romrod erreichen und
zwar noch perfekter, noch nachhaltiger und noch viel, viel unvergesslicher an Ihrer Hochzeit! Aus
diesem Grund sind wir eines der wenigen Hotels, die ein eigenes Dekorations- und Floristen-Team
beschäftigen.
Antje Mahl ist der Kopf unseres Deko - Teams und bekannt für ihre perfekten Styles, kreativen Ideen
und individuellen Dekorationen, die sie allesamt selbst herstellt! Als Burgfrau der ersten Stunde weiß
sie außerdem, was wo hin passt und wie man vielleicht genau in der einen Ecke noch ein i-Tüpfelchen setzen kann. Verlassen Sie sich auf sie und ihr Team. Ob Trauung in der Kirche, Synagoge oder
im Schlossgarten - vom Empfang über Bankett bis zur Party – entwerfen Sie mit Unterstützung
unseres Teams Ihr Gesamtkonzept. Wir werden Sie und Ihre Gäste mit der Umsetzung begeistern!
Antjes Rat: „Überlegen Sie sich zuerst, welche Farben und Blumen Sie verwenden möchten und
welche Stilrichtung zu Ihnen passt. Diese drei Komponenten sind die Hauptdarsteller Ihrer Dekoration und treten im Verlauf der weiteren Feier immer wieder auf. Haben Sie sich darauf einmal
festgelegt, kann die kreative Arbeit beginnen, bei der wir Ihnen unendlich viele Möglichkeiten
bieten.“

Die freitheologische Trauung
Wer hat ihn nicht – den Traum von einer Hochzeit unter freiem Himmel? Wir haben bei uns schon einige
wunderschöne Zeremonien im Schlosshof und im Schlosspark gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein
unter blauem Himmel, bequeme Polsterstühle, ein roter Teppich und weiß behusste Stühle für das Brautpaar. Wir zaubern für Sie die perfekte Location für Ihre Trauung.
Auch im Freien folgt die Dekoration natürlich dem Gesamtkonzept. Fein zurechtgemachte Stehtische,
Kugelbäumchen, Dekostäbe in Ihren Farben und mit Ihren Blumen – all das kann den Bereich rund um die
Trauung zieren und so einen perfekten optischen Eindruck erschaﬀen.
An dieser Stelle weisen wir gerne darauf hin, dass unsere Verbindung zum Wettergott schon sehr gut funktioniert, aber manchmal hat er doch auch einen schlechten Tag. Es versteht sich von selbst, dass wir einen
Plan B für Sie in petto haben, der außer der Sonne nichts missen lässt.
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Die Trauung in der Kirche

Die Trauung in der ehemaligen Synagoge

Schlosskirche oder romantische Waldkirche in Oberrod ?
Welche Location Sie für Ihre Trauung auch wählen – Sie wird bei Ihren Gästen Aufsehen erregen! Bei der
Dekoration der Kirche ist das Farbekonzept des Banketts zu beachten, wobei nicht zwangsläufig die gleichen Blumen gewählt werden müssen. Wichtig ist nur, das Farbkonzept aufzugreifen.

Ein unglaublich schöner Raum für standesamtliche Trauungen steht in Romrod mit der ehemaligen Synagoge zur Verfügung. Sie besticht durch ihre elegante Gestaltung und ist mit ihren angedeuteten Säulen
im Hintergrund, dem Menoramotiv in den Fenstern und dem aufwendigen Kronleuchter bereits ohne viel
Dekoration außerordentlich festlich.

Unbedingt erforderlich ist im Vorfeld eine Begehung der Kirche mit der Dekorateurin. Dabei wird besprochen, ob die Ein- und Ausgänge der Kirche mit Kugelbäumchen eingerahmt werden und welche Blumen,
kleine Sträußchen, Schleifen oder auch individuelle Dekoelemente die Bänke zieren werden. Besondere
Beachtung gilt stets dem Altarraum, bei dem sich der Symmetrie wegen zwei Dekoelemente anbieten.
Diese dürfen gerne hoch sein, damit die Dekoration auch in den hinteren Reihen noch gesehen wird.

Schon unzählige Male hat unser Deko-Team die Synagoge für standesamtliche und freikirchliche Trauungen hergerichtet - meist mit wenigen Hilfsmitteln: den Tisch mit einer weißen Decke bodenlang abgehangen, die Stühle für das Brautpaar, die Trauzeugen und den Standesbeamten mit dezenten Hussen
geschmückt. Mehr Dekoraktion braucht dieser wundervolle Raum nicht, um stilvoll zu wirken. Nur ein
üppiges Blumengesteck, das in diesem Ambiente ganz besonders zur Geltung kommt, empfiehlt sich
und wird die Blicke auf sich ziehen - bis die Braut den Raum betritt. Warmes Licht von draußen oder von
den großen fünfarmigen Kerzenleuchtern lässt den Raum zum Strahlen bringen.

Unser Highlight: Eine „Gangway“, die mit verzierten Dekostäben der Braut den Weg zum Traualtar weist.
Ob schlicht oder üppig, klassisch oder farbenfroh – die Grundidee der Dekoration liefert das Brautpaar,
den Gesamteindruck entwickeln Antje Mahl und ihr Team gemeinsam mit Ihnen!

Der pure Look dieses besonderen Ortes sollte stets erhalten bleiben und er wird für Sie und Ihre Gäste
eine unvergesslicher Erinnerung!

Seite 58 | Dekoration – Raumdeko: Empfang. Bankett. Party

Dekoration – Raumdeko: Empfang. Bankett. Party | Seite 59

Dekoration ist immer und überall

Das Stil- und Farbmotto macht die Dekoration Ihres Tag perfekt

Zum Empfang triﬀt man sich im Schlosspark, der Bar oder dem Innenhof. Bezogene Stehtische für Ihre
Gäste dekorieren wir nach Ihren Wünschen mit Blick auf das Gesamtkonzept. Die festlichen Tische mit einer kleinen passenden Blumendekoration unterstreichen hier den feierlichen Charakter, ohne sich optisch
in den Vordergrund zu drängen. Hier reicht meist eine Solitaire-Blüte in einem schönen Glas mit ein paar
Blättern, Perlen oder farbigen Steinen, um einen hervorragenden Eindruck zu schaﬀen.

Die Tischdekoration selbst greift das Stil- und Farbthema des Tages auf. Hierbei achten wir für Sie insbesondere auf Größe und Höhe der Tischdekoration, damit sie wahrgenommen wird und die Tafel schmückt,
aber keineswegs als störend empfunden wird. Der Blickkontakt der Gäste untereinander soll stets möglich sein - schließlich wollen Ihre Gäste ja miteinander reden und nicht mit den Blumen!

Stil, Farben und Blumen des Tages finden sich selbstverständlich auch in der Bankettdekoration wieder.
Es bietet sich hier an, einzelne Elemente aus der Kirche, der Synagoge oder auch der Open-Air-Trauung
noch einmal zu verwenden – das passt und ist dazu auch noch ökonomisch! Um die Logistik kümmern
selbstverständlich wir uns!
Auch die kleinen Ecken in den alten Sälen unseres Schlosses bieten Platz für Dekoration im Stil Ihrer Feier,
z. B. Deko-Elemente auf den kleinen Fenstervorsprüngen. Nicht zu vergessen die Tischdekoration. Entsprechend Ihrer Tischform -ob Tafel, Rundtische oder eckige Gruppentische- berät Sie unser Deko-Team
bezüglich der dazu passenden Dekoration. Allein bei der Serviettenform haben Sie mehr als zwanzig
Wahlmöglichkeiten.

Auch wenn nach dem Bankett die Feier in eine Party übergeht, hört die Arbeit der Dekorateure nicht auf,
denn auch dort setzen sie Highlights, die wie nebenbei das Ambiente verschönern und gerade Ihrer Party
den stylischen Akzent Ihres Hochzeitsthemas verpassen.
Die kleinen Arrangements vom Empfang werden Sie dort unter Umständen wiedersehen. Dann jedoch
werden sie in gedämpftem Kerzenlicht stimmungsvolle Akzente setzen – so wird Ihre Hochzeit bis zum
nächsten Morgen wundervoll festlich eingerahmt!
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Die kleinen, aber wichtigen Details
Der Brautstrauß
Wunderschön, aber ohne der Braut die Show zu stehlen - so soll er sein, der perfekte Brautstrauß. Er ist das
abolute Highlight des gesamten Hochzeitsdekorationskonzeptes und muss als dieses natürlich bis zum
Schluss frisch, locker und natürlich sein. Insbesondere bei der Wahl der Blumen bedarf es viel Sorgfalt, um
die passende Symbolkraft für die Braut zu finden. Der Brautstrauß wird auf die Größe der Braut zugeschnitten und greift den Stil des Brautkleides auf und natürlich passt der Brautstrauß zu den übrigen Acccssoires.
Die verwendeten Blumen finden sich in der restlichen Deko wieder und können sogar auch noch einmal
im Haarschmuck der Braut zu sehen sein.
Unser Deko-Team hat erfahrene Floristinnen, die Sie auch hinsichtlich der Symbolkraft der Blumen individuell beraten und natürlich jeden Brautstrauß liebevoll und ganz frisch in unserer Schlosswerkstatt für Sie
binden.

Der Blumenschmuck
Selbstverständlich erhalten Sie aus den Händen unseres Dekorationsteams auch den Blumenschmuck für
alle Ihre Lieben, die an Ihrer Zeremonie teilnehmen, denn was wäre das Blumenmädchen ohne Haarkranz,
die Brautjungfer ohne Sträußchen oder der Trauzeuge bei seiner Rede ohne einen Reversschmuck? Vertrauen Sie dabei ganz auf uns!

Das Ringkissen und der Reversschmuck
Nicht alle werden es sehen, aber Sie: das Ringkissen, von dem Sie Ihre Ringe nehmen, um sie sich gegenseitig anzustecken. Das kann ein schlichtes weißes Kissen oder auch ein florales Kunstwerk sein.
Klein aber fein und passend zu dem Bouquet der Braut – der Reversschmuck des Bräutigams ist mit wenigen Worten beschrieben, wird aber von unserer Floristin genauso liebevoll gefertigt wie der Brautstrauß
selbst.

Das Blumenkörbchen
Ein must-have: das Blumenkörbchen. Sicher spielt es nur eine Nebenrolle, aber wenn die fein herausgeputzten Blumenmädchen damit dem Brautpaar vorausgehen, um ihm und den Gästen Blumen zustreuen,
dann muss auch das schlichteste Körbchen eine schöne Dekoration haben. All das natürlich passend zu
Ihrem anderen Blumenschmuck!

Das Hochzeitsgefährt
Wir schmücken Ihre Kutsche, Ihren Oldtimer, Ihren Porsche, Ihr Cabrio! Egal, für welches Gefährt Sie sich
entschieden haben – auch hier werden Sie Ihre Deko-Elemente entdecken! Dabei muss es nicht immer
das klassische Gesteck sein. Gut machen sich auch ein Rosenherz mit einem Schleier daran, aus Zweigen
und Blüten gestaltete Eheringe oder eine schlichte Girlande.
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Mottohochzeiten
Schloss Romrod bietet sich für viele verschiedene Mottohochzeiten an, denn unser Event- und Deko-Team hat jede Menge gute Ideen für Ihre Feier: Angefangen von einer Hochzeit wie im Mittelalter, bei der sich das Essen schon mal vor den Augen der Gäste am Spieß dreht und ein Spielmann,
Zauberer oder Gaukler Ihre Gesellschaft unterhält, bis es dann aber nach höfischer Art stilvoll auf
Samt und Seide zum Bankett geht.
Oder fasziniert Sie die Zeit der 20er- und 30er- Jahre des letzten Jahrhunderts? Charlestonkleider,
Zigarettenspitzen und lange Handschuhe für die Damen, Nadelstreifen, schmaler Oberlippenbart
und Weste für die Herren?
Auch ohne die ganz perfekte Verkleidung wird mit unserer Hilfe eine solche Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis: Stilgerechte Dekoration, passende Musik und ein Bankett wie für den Paten
höchstpersönlich stellen wir für Sie zusammen!
Sie träumen von einer Glamourhochzeit wie ein Filmstar? Einer Hippiehochzeit wie Claude und
Sheila in „Hair“? Kommen Sie mit Ihren Ideen zu uns – wir tun alles, um Ihre Hochzeit stilecht umzusetzen!
Neben vielen Möglichkeiten der Verkleidung unter einem bestimmten Motto können Sie auch Ihre
Party ganz besonders in Schwung bringen: Bieten Sie Ihren Gästen einen Salsa-Kurs an, lassen Sie
die 60er-Jahre musikalisch aufleben oder verstecken Sie kleine Reminiszenzen am Tag Ihres Kennenlernens oder Erinnerungen an den schönsten gemeinsamen Urlaub in der Deko, dem Essen oder der
Kleiderordnung!
An kreativen Ideen mangelt es uns genauso wenig wie Ihnen – darauf können Sie sich verlassen!

Mottohochzeiten | Seite 63

Seite 64 | Warm Up

Warm Up | Seite 65

Vor dem großen Tag: Ein Warm Up
Wie entspannt kann ein Hochzeitstag sein, wenn Sie und Ihre von weiter her angereisten Gäste sich schon
einen Tag vorher im Schloss treﬀen!
Bei einem Warm Up können sich alle kennenlernen, die sich bis dahin noch nicht kannten und in schöner
Atmosphäre ins Gespräch kommen. Schon an diesem Abend bieten wir für Sie und Ihre Gesellschaft individuelle Möglichkeiten, sich die Zeit angenehm und entspannt, lustig und kreativ oder einfach nur in froher
Runde zu vertreiben. Insbesondere die „alte hôfreite“ bietet sich für ein geselliges und stilvolles Warm Up
am Vorabend des Hochzeitstages an.
BackStage
Wir organisieren für Sie ein Abendessen in der Backstube der benachbarten Bäckerei. „BackStage“ hat dort
eine vielfache Bedeutung, denn Sie befinden sich nicht nur hinter den Kulissen des Brötchenbackens, sondern vor Ihnen befindet sich eine veritable „Backbühne“. So können Sie in den heißen Steinofen schauen,
aus dem herrlich frische Brotlaibe gezogen werden, selbst aktiv mitbacken (z. B. Hochzeitsgebäck, Salzekuchen, Pizza) oder auch nur ein außergewöhnliches Essen vor nicht alltäglicher Kulisse erleben.
BBQ
Bei schönem Wetter können Sie sich fühlen wie Schlossherr und Schlossfrau, denn wir stellen Ihnen im Garten ein Zelt mit Sitzgelegenheiten, Bierfass zum Selbstzapfen und unser BBQ „Do it yourself“ zur Verfügung.
So sind Sie mit Ihren Gästen unter sich und können gemeinsam in den großen Tag feiern – wie in alten
Zeiten! In der kalten Jahreszeit bietet sich als Alternative ein Raclette-Abend an.

Shake it baby!
Wem das doch zu wenig Action ist, der kann seine Leute zu unserem berühmt berüchtigten
Cocktailkurs „Shake it baby!“ einladen. Shaken lernen ist ja nicht das Schlechteste, dazu stillen
Tapas, Rollos und Nachos den Hunger der werdenden Barmixerinnen und Barmixer – Stimmung garantiert!
Geocaching
Ein wenig vorweggenommene Hochzeitsromantik können Sie mit Ihren Lieben bei einer
Wanderung mit unserer „Geocaching-Brotzeit“ an einen idyllischen Teich in der Umgebung
genießen. Im Gepäck Vogelsberger Vesperspezialitäten und Bier zum Selbstzapfen am Lagerfeuer.
Sie haben eigene Wünsche für ein Warm Up? Kein Problem, schließlich kennen Sie Ihre Gäste
ja besser als wir. Sprechen Sie uns an. Und ja, wenn Sie möchten, reservieren wir Ihnen auch
einfach nur einen Tisch in unserem Restaurant!
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Wedding Games –
beliebte Events für Ihre Hochzeitsgäste
Als Brautpaar möchten Sie Ihre Gäste unterhalten wissen, gerade, wenn Sie als Gastgeber für ein,
zwei Stunden zum Fotoshooting verschwinden. Unser Vorschlag: Lassen Sie Ihrer Gäste etwas
zusammen tun!
Wedding Run
Ein vermeintlicher Hochzeitscrusher hat Ihre Ringe gestohlen!
Bei unserem „Wedding Run“ müssen Ihre Gäste gemeinsam die gestohlenen Ringe wiederfinden.
In von Ihnen eingeteilten Gruppen gilt es, im und um das Schloss verteilte Aufgabenstationen zu
finden und dort im Team gemeinsam möglichst viele „Liebeskugeln“ zu verdienen. Fünf Herausforderungen warten auf die einzelnen Teams:
Hitstory (Lovesongs erraten)
Die moralische Schranke (Hochzeits-Tabu)
Amors Pfeil (Bogenschießen)
Wedding-Identity (Wörterrallye)
Tower of Power (Alle an einem Strang …)
Beim großen Abschlussspiel wird aus den einzelnen Teams wieder ein großes Team, denn die „Murmelbahn“ spielen alle Gäste zusammen. Je mehr „Liebeskugeln“ am Ende zusammenkommen,
desto höher fällt der Preis für das Brautpaar aus … und bis dahin dürfte dieses dann auch wieder
aufgetaucht sein, um den Gewinn entgegenzunehmen...
Natürlich haben wir bei den Ideen für unsere Spiele darauf geachtet, dass sie bei jeder Wetterlage,
also drinnen und draußen, gespielt werden können und weder Garderobe, Frisur noch Make-up
Ihrer Gäste gefährden.

Wedding Games
Bei unseren Wedding Games gibt es keine Gruppen und keinen Wettkampf, sondern ausschließlich betreute Spielstationen, die Ihre Gäste während des Fotoshootings nutzen können.
Sie entscheiden, welche und wieviele.
Bei den Spielen ist vor allen Dingen Kreativität, Aufmerksamkeit, Kooperation und Kommunikation gefragt – die ideale Gelegenheit, um sich kennenzu lernen und Spaß zu haben!
Neben den Spielstationen des Weddingsruns bieten wir Ihnen:
Bogenschießen mit Farbe auf ein Leinwandherz
Discgolf
Croquet
Schlosshüpfburg
Roadbowling
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Unsere Kinder-Events –
tolle Abwechslung für die kleinen Gäste!
Hochzeitsfeiern sind für Kinder oftmals eine eher langweilige Angelegenheit, daher haben wir uns
für Ihre kleinen Gäste ganz besonders schöne Unterhaltungsprogramme überlegt.
Die Schlosshüpfburg
Für die Kinder unter den Gästen bauen wir gerne im Schlosspark unsere Schlosshüpfburg auf! Toben
vor Schlossmauern – da wird ordentlich Energie verbraucht, sodass die Eltern den Abend entspannt
genießen können. Wahrscheinlich wird auch der eine oder andere große Gast mal einen Sprung
riskieren, weil es einfach Spaß macht!
Kinderschminken
Weniger wild geht es beim Kinderschminken zu, jedoch wenn am Ende Prinzessinnen, Elfen, Tiger
und Drachen durch den Schlosspark streifen, kommt bei allen viel Freude auf, das ist sicher!
Ritter und Prinzessin
Wer Abenteurer unter den kleinen Gästen hat, der bucht für sie unser beliebtes „Ritter- und Prinzessinnenprogramm“. Die kleinen Ritter basteln sich ein Schwert und die Mädchen, die vielleicht doch
lieber eine Prinzessin werden wollen, können mit einem selbst gebastelten „Prinzessinenstab“ von
dannen schreiten. Ein Ritter- und Prinzessinnen-Mahl gibt es im Anschluss für die kleine Hochzeitsgesellschaft gerne auch noch!
Der Zauberer
Auch ein Zauberer findet immer mal wieder den Weg in unser Schloss. Wenn Sie möchten, wird er
die Herzen Ihrer Gäste erfreuen, denn wir kennen einen, der Mädchen und Jungs gleichermaßen
begeistert – große oder kleine.
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Brau dein eigenes Hochzeitsbier …
Hochzeitsvorbereitung – das heißt Deko, Frisuren, Einladungen, Hochzeitsgewand – aufregend,
denn natürlich traust auch du dich. Aber ist das so richtig Männerspaß? Das geht anders und dazu
noch besser, dachten sich unsere Hochzeitsprofis und haben einen ganz besonderen Vor-der-Hochzeit-Männer-Event für dich und deinen besten Freund, Trauzeugen und/oder Vater entwickelt.
In unserem nagelneuen tatCraft-Atelier der Braukünste kannst du ab sofort dein eigenes, individuelles Bier für deine Hochzeit brauen. Wir starten zuerst mit einem kurzweiligen Biertasting in die Welt
der Craft-Bier-Bewegung und verkosten mit unserem Braumeister und Biersommelier verschiedene
Bierstile. du erfährst alles Wissenswerte über Bier und welches Bier sich am besten für deine Hochzeit
eignet und nebenbei gibt es natürlich auch was Zünftiges zu essen.
Dein Hochzeitsbier
Dann wird Hand angelegt – du braust 20 Liter eigenes Hochzeitsbier nach deinen persönlichen
Vorstellungen! Einen fruchtigen Champagner-Weizenbock zum Empfang? Oder ein
süﬃges Kellerbier für die Party? Ein trendiges Pale Ale? Alles ist
möglich! Nach dem Brautag lassen wir dein Hochzeitsbier im Kühlkeller reifen, bevor das Fass
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hôtel schloss romrod

Das WeddingTeam
Die Spezialisten für Ihre gelungene
Hochzeitsfeier …

Kontakt:
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