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Hochzeitsplanung: wieso mit uns & wie sieht dasaus?
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Allround wedding-services mit uns als langjährige und verlässliche Weddinplanner

-Agentur auf Mallorca: Vom Erst-Kontakt geht es wenn Sie JA zu uns sagen, in die

gemeinsame Planungsphase. Dank unseres großen Netzwerks an zuverlässi- gen

und langjährigen Partnern, das wir stets pflegen und erweitern, können wir Ihnen

die besten Locations zum Heiraten auf Mallorca präsentieren. Zudem bera- ten wir

Sie zu Themen ´wie Catering, Dekoration, Styling, Musik, Licht und alles was Ihr

Herz begehrt! Am Hochzeitstag selbst sind wir die Akteure im Hintergrund und

achten darauf, dass alles nach Plan läuft.

Expertise, Herz & Know-How, sowie Liebe zum Detail ermöglichen es uns,

zwischen den Zeilen zu lesen und unseren Kunden Wünsche zu erfüllen. Gerade

bei Hochzeiten im Ausland (“destination weddings”) können wir Sie dank unserer

Expertise und unerschöpflichen Innovation professionell unterstützen. Da

Hochzeitsplanung ein aufwendiger Prozess auf mehreren Ebenen ist, sind wir stolz

darauf Sie als starkes Team zu begleiten - wir können uns immer

hundertprozentig vertreten dank einer transparenten, detaillierten und höchst

professionellen Arbeitsweise.



Rahmenprogramm für die Hochzeitsgesellschaft

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit den Liebsten vor und nach der Hochzeit wertvolle Zeit zu genießen und  

unvergessliche Erinnerungen zu schaffen? Ein herrlicher Ausflug am Meer, in die Tramuntana, eine Tapas-Tour durch  

Palma oder ein Paella-Abend auf Ihrer Finca? Ein entspanntes Get-Together am Tag zuvor oder beim geselligen

Abschiedsbrunch am Tag danach: unserer Kreativität und Innovation sind keine Grenzen gesetzt!

Mehr als nur Hochzeitsplanung...

Ihre persönliche Veranstaltung als Ehepaar

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt sind Sie verheiratet und verknüpfen zauberhafte Erinnerungen an die Insel Mallorca. Da  

liegt es oft nahe, dass man den nächsten runden Geburtstag, ein Jubiläum oder sogar mit der eigenen Firma ein Event  

auf Mallorca veranstaltet. Dabei begleiten wir Sie sehr gerne erneut und freuen uns, Ihnen die herrlichsten Facetten an  

Eventgestaltung der Baleareninsel zu präsentieren.
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Die Akteure im Hintergrund:

Planungsheldinnen, Koordinationsfeen und die Alles-Perfekt-Macher

Hochzeitsplaner aus Leidenschaft mit Expertise, starken Nerven & hoher Belastbarkeit

Know-How Expertinnen mit umfangreichen & professionellen Netzwerk auf denBalearen

Freudentränenbegeisterte, Vertrauensbeauftragte & Kreativmeister

To-Do-Listen Magier, Ideenspinner & Inspirationsquelle

Überraschungsgeheimagentinnen, Wundervollbringer & Endorphinregenmacher

Zaubermomentbeschaffer, Entspannungsgurus & gute-Laune Vermittler

Corinna Ina
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Hier finden Sie Traumlocations auf Mallorca: ob Finca, Villa,

Meerblick oder Specials, vertrauen Sie unserem großen Netz-

werk.
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http://www.mallorca-hochzeiten.com/romantic-locations/
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