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ince the movie ‘Wedding Planner’, starring Jennifer Lopez,
has perfectly demonstrated the ups and downs of the job, this
career has moved into a wider spectrum in this country too.
There are no limits to the wishes of the soon-to-be-wed couples and their families and their expectations know no borders
while the availability of offers in relation to the event is endless.
A glimpse into the daily lives of a wedding planner have been
granted to us by Jeanette-Renée Conrad / Prime Moments,
Mag. Angela Lindner / Wedding Angel, Ingrid Loss / Hochzeitswerkstatt und Petra Majhold / Glamorous Weddings & Events.
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pätestens seit Jennifer Lopez im Film „The Wedding Planner“
Höhen und Tiefen dieses Berufes traumhaft präsentiert hat, ist dieser auch hierzulande zu einem breiten Geschäftsfeld avanciert. Die
Wünsche heiratswilliger Paare und deren Familien kennen kaum
Grenzen, die Phantasie hat freien Lauf und das Angebot rund um
das Fest ist grenzenlos. Einblick in ihren Berufsalltag gewähren uns
Jeanette-Renée Conrad / Prime Moments, Mag. Angela Lindner /
Wedding Angel, Ingrid Loss / Hochzeitswerkstatt und Petra Majhold
/ Glamorous Weddings & Events.
Gefragt nach der Motivation, diesen Beruf zu ergreifen, werden unterschiedliche Szenarien präsentiert. Manche der Damen sind – so
wie Angela Lindner – in die Aufgabe hineingewachsen, da sie in
der Familie als Blumenmädchen begann und über die Aufgabe der
Brautjungfer zur Wedding Plannerin wurde. Andere Teilnehmerinnen
kommen vom Event Management und haben irgendwann den Schritt
zu diesem Bereich getan, da er eine besonders schöne Aufgabe ist.
Aber selbst im Segment der Hochzeitsplanung gibt es noch Teilbereiche - Jeannette-Renée Conrad hat sich beispielsweise auf sehr
exklusive Hochzeiten spezialisiert, die sie nicht nur in Österreich,
sondern auch in ganz Europa anbietet. Der Wunsch, Brautpaaren
einen unvergleichlichen Tag zu bereiten, verbindet die Organisatorinnen bei der Umsetzung von Kundenträumen.

Hochzeiten sind keine Standardevents, sondern stellen einen ganz
besonderen und wichtigen Tag im Leben eines Paares dar. Daher liegt
der Fokus bei allen Anbieterinnen auf individuellen Lösungen für jeden
Kunden. Die perfekte Umsetzung der Wünsche des Paares in Form eines unvergesslichen Tages für die ganze Hochzeitsgesellschaft ist für
alle selbstverständlich. Ingrid Loss nennt dazu Diskretion und Agieren
im Hintergrund als Voraussetzung für ein unbeschwertes Fest. Das
Spektrum der Dienstleistungen im Bereich Hochzeiten ist vielfältig,
manche Paare benötigen nur Unterstützung am „Tag der Tage“, andere legen die komplette Organisation in kompetente Hände. Auch die
Angebotspalette ist breit und reicht von Beratungen zu Einzelthemen
und Empfehlungen für Catering, Blumen und Musik bis zum Komplettservice für das Event, das manchmal auch mehrere Tage dauert.
Einzigartigkeit des Events und Individualität sind als Trend in der
Branche klar erkennbar. Petra Majhold erhält immer mehr Anfragen nach sogenannten „Green Weddings“, die rauschende Feste mit
Rücksicht auf die Umwelt garantiert. Je internationaler die Hochzeitsgesellschaft, bzw. je unterschiedlicher die Konfessionen, umso
herausfordernder und interessanter werden auch die Feiern. Themenhochzeiten, wie z.B. „Sommernachtstraum“ oder „Fairy Tale“
sind immer spannende Herausforderungen. In jedem Fall gibt es
perfekte Unterstützung für all jene, die gerne „Ja“ sagen möchten!

Unique, individual events are a clear trend within the industry.
Petra Majhold receives requests for so called ‘green weddings’,
celebrations that are lavish and environmentally friendly at the
same time. The more international the wedding party the more
diverse the religious backgrounds, more challenges that need to
be faced and the more interesting the celebration. Theme weddings such as ‘A Mid-Summer Night’s Dream’ or ‘Fairy Tale’ are
more exciting challenges that present themselves. In any case,
there is ample support for all those, wanting to say ‘I do!’.

Weddings are no standard events but represent a very important day in the life of the couple. Due to this, the focus remains on the providing individual solutions for every client.
The perfect realization of the wishes of the couple and their
guests is a must. Ingrid Loss calls discretion and behind-thescenes action as the most important criteria for a successful
celebration. The spectrum of service providers in the wedding
segment is diverse and many couples need partial support on
the day of all days, while some leave the entire organization to
competent hands. The array of offers is also very diverse and
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When asked about the motivations in going into such a career,
varying scenarios are presented. Some of the ladies, such as
Angela Lindner, grew into this job by starting as the flower girl
as a child and then becoming a maid of honor and then a wedding planner. Other participants began in event management
and then took the required steps into this sphere of work, because it is an especially fulfilling path to take. There are varying segments within this career: Jeannette-Renée Conrad for
example, specializes in very exclusive weddings, not only in
Austria but also in all of Europe. The wish of bestowing a couple with an unforgettable day joins these organizationally savvy
women when it comes to realizing their client’s dreams.

ranges from advice when it comes to single subjects and recommendations for catering, flowers and music to an all-round
service for the event, which sometimes lasts numerous days.

Wollen Sie zu einem bezaubernden Fest einladen?
Dann stehe ich Ihnen für die Organisation Ihrer Hochzeit, Ihres Firmenevents oder Kinderfestes gerne zur
Verfügung. Ich verführe Ihre kleinen und junggebliebenen Gäste mit einer Candy Bar und entführe Ihre großen Gäste in andere Zeiten und Welten, zB in die stimmungsvolle und ausgelassene Zeit der 1920er Jahre
oder ins romantische Paris zur Zeit der Belle Époque.
Ob klein und fein oder extravagant und aufwendig – genießen Sie Ihr Fest als Ehrengast.

Would you like to make an invitation to a magnificent celebration?
I am duly available for the organization of your wedding, business event or children’s party. I will enchant
your little one’s and young guests with a candy bar and take adult guests on a journey to a different world
and time: into the easy and atmospheric times of the 1920’s or to the romantic Paris of the Belle Époque.
Whether small and fine or extravagant and lavish, enjoy your celebration as the guest of honor.

Вы хотите пригласить ваших гостей на сказочный праздник?
Я с удовольствием помогу вам организовать вашу свадьбу, корпоративное мероприятие или детский праздник.
Для ваших маленьких гостей у меня есть необычные шоколадные батончики, я увлеку ваших взрослых гостей в
другие миры и другие времена, например, в безудержно веселое, наполненное особым настроением время 1920х годов, или в романтический Париж эпохи Belle Époque.
Будет ли это небольшой изысканный праздник или дорогое экстравагантное торжество – вы будете почетным
гостем на собственном празднике.
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