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Herzlich Willkommen
Vielen Dank, dass Sie Kontakt mit Del weddings & events aufgenommen haben!
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben und
wir Ihnen unsere Möglichkeiten aufzeigen können,
wie wir Sie bestmöglich in der Vorbereitungszeit und am Tag Ihrer Hochzeit unterstützen können.
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to love is great
to be loved is wonderful
but to be loved by the one you
love is heaven on earth
-Del weddings & events-

DEL WEDDINGS
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Das sind wir
Del weddings & events – made with love
Unser großer Traum ist es, Brautpaare am Weg zu ihrem großen Tag
begleiten zu dürfen.
Von kleinen und feinen Hochzeiten bis hin zu einem spektakulären, royalen
Hochzeitsfest oder einer Hochzeit am Strand von Kalifornien, wir stecken
unser Herz und unsere Seele in Ihre Hochzeit!
Jedes Brautpaar ist individuell und unser großes Ziel ist es, die Wünsche
und Vorstellungen des Brautpaares in die Planung und Durchführung der
Hochzeit einfließen zu lassen.
Wir legen größten Wert darauf, inspirierende und lebhafte Hochzeiten zu
kreieren, welche das Brautpaar zu 100% repräsentieren.
Um dieses zu erreichen, arbeiten wir mit authentischen und zeitlosen
Details.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in den letzten Jahren dauerhafte
Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut und Hochzeiten gestaltet
haben, welche unsere Brautpaare widerspiegeln und überglücklich
gemacht haben.
Der Name „Del“stammt übrigens vom „Hotel del Coronado“
in San Diego, Kalifornien ab.
In diesem Hotel finden wunderschöne Hochzeiten statt und das Hotel war
auch die Inspiration für „Del weddings & events“.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
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Das machen wir
Wir verbringen Zeit mit Ihnen, um Sie und Ihre
Vorstellungen sowie Visionen zu verstehen und
bestmöglich umzusetzen.
Wir bieten insgesamt drei verschiedene Pakete
mit zusätzlichen „á la carte“ Optionen,
welche Sie – je nach Bedürfnissen – wählen
können.
Wenn Sie noch am Anfang stehen und keine Idee
haben, wo Sie heiraten möchten und welcher
Hochzeitsstil Ihnen gefällt, kann Ihnen
Del weddings & events bestmöglich weiterhelfen
und Ihnen die perfekte Hochzeitslocation und
Empfehlungen geben.
Mit unseren “á la carte“ Optionen können Sie ein
maßgeschneidertes Paket zusammenstellen.

Bitte finden Sie einen Leistungsüberblick auf den
folgenden Seiten.
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Gesamtplanung und Design
Zeitplan ein maßgeschneiderter Zeitplan mit
allen „to do´s“ von heute bis zum Tag der
Hochzeit
Budget ein Dokument, welches Sie bei der
Budgetplanung unterstützt und begleitet
Recherche Ideen für die Zeremonie und den
Empfang
Dienstleister Empfehlungen aus einem
umfassenden und professionellen Netzwerk
von Hochzeitsdienstleistern
Dekoration und Design wir erstellen ein
Dekorations- und Designkonzept und führen
Sie mit den passenden Floristen, etc.
zusammen

Vertragsüberprüfung wir überprüfen Ihre
Dienstleisterverträge um unangenehme Kosten
zu vermeiden

Transport Koordination und Organisation
von diversen Transporten für die
Hochzeitsgesellschaft und Hochzeitsgäste

Meetings wir planen und begleiten Sie zu
diversen Meetings

Hotel und Unterkünfte Zimmer in
auserwählten Hotels reservieren und
Gruppentarife vereinbaren

Drucksorten wir koordinieren das Design und
die Produktion Ihrer Einladungskarten und
diverser weiterer Drucksorten

Bekleidung wir beraten Sie gerne, wo Sie
Brautmode erwerben können

Verleih wir organisieren und koordinieren
diverse Hochzeitsmöbel, Geschirr, etc.…

Wedding Etiquette
Wir beantworten all Ihre Fragen
Tag der Hochzeit wir sind mit einem
kompetenten und zuverlässigen Team am
Tag Ihrer Hochzeit vor Ort und sorgen für
einen reibungslosen Ablauf in jeder Hinsicht.

Paket-Preis ab EUR 6.400,00
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Design und Betreuung
am Tag der Hochzeit
Benötigen Sie zusätzliche Unterstützung bei Design,
Farben, Stil, Dekor, Blumen, Licht und dem gesamten
Ambiente der Hochzeit? Dann ist dieses Paket genau das
richtige für Sie!
Wir starten mit unserem Design-Fragebogen, der Ihnen
hilft, Ihren Stil und Ihre Visionen Ihrer Hochzeit zu erkennen.
Danach erstellen wir ein gemeinsames Pinterest oder
Inspirations- Board, mit welchem wir Ihren Stil noch
verfeinern können.
Wir empfehlen Ihnen die besten Dienstleister, welche zu
Ihrem Stil und Ihren Visionen für Ihre Traumhochzeit passen.
Wir arbeiten gemeinsam sehr eng mit der Location, dem
Floristen, etc. zusammen, um sicherzustellen, dass der Stil
und das Design Ihrer Hochzeit genau Ihren Vorstellungen
und Wünschen entspricht.

Die Betreuung am Tag der Hochzeit finden Sie auf der
übernächsten Seite genauer beschrieben.

Paket-Preis ab EUR 3.600,00
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Betreuung am Tag der Hochzeit
Dieses Paket ist perfekt für Brautpaare geeignet, welche den Tag der
Hochzeit in vollen Zügen genießen möchten und zusätzlich Hilfe bei
der Planung benötigen.
Die Zusammenarbeit mit unseren Brautpaaren beginnt mit der
Übermittlung eines maßgeschneiderten Zeitplans und einer
personalisierten Dienstleisterempfehlung. Unsere eigentliche Arbeit
beginnt zwar erst zwei bis drei Monate vor der Hochzeit, aber wir
sind während der ganzen Planungsphase mit Ihnen im Kontakt und
stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Dieses umfassende Paket beinhaltet bis zu 10 Stunden am Tag der
Hochzeit und viele Stunden während der Planungsphase.
Wir wissen, dass der Umgang mit Logistik und Details anspruchsvoll
und zeitintensiv sein kann. Geben Sie diese Aufgaben gerne an uns
ab.
Mit diesem Paket können Sie Ihre Hochzeit ausgelassen feiern in
dem Wissen, dass für alles bestens gesorgt ist und Sie sich auf die
besondere Bedeutung hinter diesem Tag konzentrieren können.

Paket-Preis ab EUR 2.700,00
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A la carte
Wir verstehen, dass Sie in manchen Bereichen mehr Hilfe benötigen, als in Anderen.
Die folgenden Dienstleistungen können zu unseren Paketen
(Gesamtplanung & Design, Design & Betreuung am Tag der Hochzeit sowie Betreuung am Tag der Hochzeit) hinzugefügt werden.

Locationsuche Wir geben Ihnen Empfehlungen zur
Hochzeitslocation (für die Trauung und Hochzeitsfeier)
angepasst an Ihren Stil, Ihre Vorstellungen und Ihrem
Budget
Ideen für Willkommensgeschenke und/oder Give aways.
Wir geben Ihnen Tipps und Empfehlungen, wo Sie die
Artikel erwerben können
Website Wir erstellen und warten Ihre Website (eWedding,
Wedding JoJo, The Knot, Wedding Channel oder eine
andere Website Ihrer Wahl)

Rehearsal Dinner Ideen, wo das Rehearsal Dinner stattfindet,
Dekoration, Hilfe mit Verträgen und der Menüauswahl.
Gerne sind wir auch beim Rehearsal Dinner anwesend
Brunch am Tag danach Wir kümmern uns um den Wedding Brunch am
Tag nach der Hochzeit. Wir organisieren und kümmern uns um alles
RSVPS
(répondez s'il vous plaît / bitte antworten Sie)
Wir sind verantwortlich für Ihre RSVP´s.
Ihre Hochzeitsgäste setzen sich direkt mit uns in Verbindung
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Beratungsstunden
Gerne bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit der
professionellen Beratung auf Stundenbasis.
Das ist perfekt für Brautpaare geeignet, welche
ein paar Tipps benötigen.
Unsere stündliche Beratung kann auch Paaren
helfen, die in Österreich leben und andernorts
heiraten möchten.

Preis EUR 100,00 pro Stunde
(mindestens zwei Stunden erforderlich)
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Heiraten in Kalifornien
Del weddings & events bietet auch die Planung und
Organisation von Hochzeiten in Kalifornien an.
Ob am Strand von Santa Barbara oder in den Weinbergen des
Napa Valleys – alles ist möglich.
Hierfür erstellen wir Ihnen gerne ein Paket auf Anfrage.
Wir haben uns über die Jahre ein gutes und professionelles
Netzwerk in Kalifornien aufgebaut und freuen uns, wenn noch
jemand unsere Liebe zu Kalifornien teilt und dort heirate möchte.
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Herzlichen Dank!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

www.del-weddings.com

DEL WEDDINGS & EVENTS

19

