
H o c H z e i t s p l a n u n g

„Ich organisiere aus Leidenschaft und mit viel Liebe 

zum Detail. Es sind die kleinen persönlichen Dinge, die 

einer Hochzeit ihren zauberhaften Charme verleihen. 

Ich freue mich darauf, Sie in der Hochzeitsplanung 

unterstützen zu dürfen und bin verlässlich für Sie da!“

Herzlichst, BB

H o c H z e i t s p l a n u n g

Bettina Bernklau
+43 699 15002770

bb@vintageweddings.at

www.vintageweddings.at

Will you marry me?

I do!

Zwischen der Frage aller Fragen und dem Anschneiden der Hochzeitstorte bei der 

feierlichen Tafel liegt eine aufregende Zeit und intensive Vorbereitung: eine Menge 

Planung und Organisation für eine Hochzeit, die Ihre Träume wahr werden lässt.
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Sie haben in mir einen engagierten Partner, der Sie in allen Phasen der Planung 

und Organisation mit Know-how und Einfühlungsvermögen unterstützt und 

Ihnen hilft Zeit, Geld und Nerven zu schonen. 

In allen Dingen hängt der 
Erfolg von der Vorbereitung ab.

Konfuzius 

genießen sie sorgenfrei die Vorfreude auf ihre Hochzeit!

Location • catering • FotograFie & VideograFie • Musik & entertainMent • Mode Für Braut & BräutigaM
HocHzeitstorte & co • zereMonie • FLoristik • PaPeterie • dekoration • STyLING • anreise & unterkunFt

Als Ihr persönlicher Wedding Planner begleite ich Sie mit viel Freude 
und kreativität auf die spannende reise ihrer Hochzeitsplanung. 

Sie organisieren gerne selbst, möchten aber in einigen Bereichen auf die 
kompetente unterstützung eines Wedding Planners nicht verzichten? 
sie brauchen Hilfe bei der umsetzung ihrer ideen oder haben wenig freie 
zeit zur Planung?  

Zum Kennenlernen klären wir im Erstgespräch Ihren persönlichen Bedarf 
und stimmen mein Leistungsspektrum auf Ihre Anforderungen ab:

• Beratungsgespräch & Wedding Check

• Teilorganisation Ihrer Hochzeit

• Full Service – die Komplettorganisation Ihrer Hochzeit

• Feel Good Wedding Package – die Betreuung am Tag Ihrer Hochzeit

Die Vintage Hochzeit – ein Fest voll Stil und Charakter 
Wer etwas Besonderes, Individuelles sucht, liegt mit einer Vintage Hochzeit 
genau richtig. Ob romantische Hochzeit im Grünen, glamouröse Feier im Stil 
der Goldenen 20er-Jahre oder einzelne Highlights einer vergangenen Dekade 
neu interpretiert: Eine Vintage Hochzeit zeichnet sich durch persönlichen 
Charme und feinsinnigen Stil aus. 
 
Erzählen Sie mit liebevollen Details Ihre Geschichte 

Alte Familienfotos, Bücher, Laternen, Schreibmaschinen, Schallplatten, 
Möbelstücke mit zarter Patina und Omas gutes Porzellan sind ein wunder-
schöner Blickfang und verleihen Ihrem Fest die ganz besondere Note.

Aus Alt mach Neu

Aufgrund ihrer hohen Qualität lassen sich Vintage Gegenstände gut in Neues 
integrieren. Brautkleider oder Schleier früherer Generationen werden oft wieder-
entdeckt und für die Braut von heute ganz individuell abgestimmt oder als Detail 
in Neuanfertigungen eingesetzt. Edle, alte Schmuckstücke erlangen in einem 
Headpiece oder Vintage Brooch Bouquet neuen Glanz.

Vintage 

Die Bedeutung „alt, klassisch, hervorragend“ bringt das Besondere einer Vintage 
Hochzeit mit ihrem hohen Anspruch an Individualität und Qualität genau auf 
den Punkt. Die Faszination liegt in den vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung. 


