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G
äste sind interessante und anspruchs-
volle Persönlichkeiten. Daher ist es 
schwer sie zu beeindrucken. Schön, 
dass es noch Menschen mit viel Ge-
schmack und Liebe zum Detail gibt. 

Wenn ein glamouröses Fest ausgerichtet werden soll, 
mit dem man bei Familie, Freunden und Geschäfts-
partnern einen unverwechselbaren und stilvollen Ein-
druck hinterlassen möchte, dann steht „Glamouros 
Weddings & Events“ als kompetenter und diskreter 
Ansprechpartner zur Verfügung. In einer gepflegten 
Atmosphäre lassen sich in Ruhe Gespräche führen 
und gesellschaftliche Kontakte knüpfen. Um das stil-
volle Ambiente für jedes Fest wird sich also geküm-
mert.  Das Wichtigste ist, dass jedes Fest ein voller 
Erfolg wird. Daher ist es erforderlich, dass das Pro-
gramm sowie kleinste Details zuvor genau geklärt 
werden, damit man sich – am Festtag – ausschließlich 
seinen Gästen widmen kann. Im Hintergrund werden 
ganz dezent und unaufgeregt die Fäden gezogen.  
Durch viel Erfahrung im In- und Ausland, Wissen 
aber auch Kreativität und Gespür für die Anforde-
rungen konnten bereits viele Auftraggeber ihr Fest als 
strahlender Star genießen. Das Team von „Glamouros 

Weddings & Events“ ist charmant, galant und auf-
merksam, bis der letzte Gast verabschiedet ist.   
Nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen wer-
den auch Schauplatz und Rahmenprogramm organi-
siert – von der Berghütte bis zum Palais, von der Big-
band bis zum DJ, von der Kutsche bis zum Privatjet, 
Showeinlagen, Drucksorten, Dekoration, Blumenar-
rangements, Kundengeschenke, Feuerwerk oder was 
nach den Vorstellungen 
des Kunden sonst noch zu 
einem perfekten Fest ge-
hört. Sollte man seine Gä-
ste mit einem fulminanten 
Fest überraschen wollen, 
wird dafür die Organisa-
tion übernommen. Denn 
ein stilvolles Fest hinterlässt 
immer einen bleibenden 
Eindruck. „Glamorous 
Weddings & Events“ steht 
übrigens auch für die Orga-
nisation und Durchführung 
von Hochzeiten stets als 
Planer zur Verfügung.

Damit jedes Fest zu einem unvergesslichen 
Erlebnis wird: dafür sorgt  

„Glamouros Weddings & Events“.

TEXT: MARKUS KOSCHAK
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Planung und Organisation 

von Festen aller Art
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EXILSTEIRER

DeR ARtiKel KuRz:

Die Veranstaltungsagentur 

für Feste aller Art

iM netz:

www.gw-events.eu

exPeRte:

ARNOLD MELCHER
„Bei den 

Festen von 

Petra Majhold 

spürt man 

sehr deutlich die interna-

tionale Erfahrung“, so der 

Schloßherr von Gamlitz.


