UNSERE ANGEBOTE SIND SO INDIVIDUELL WIE IHRE BEDÜRFNISSE

Eine gute Hochzeitsplanerin ist mehr als eine Dienstleisterin. Um ein unvergessliches
Ergebnis zu erzielen, sind Sympathie und gegenseitiges Vertrauen unabdingbar. Von der
punktgenauen Teilunterstützung bis zur ganzheitlichen Gesamtorganisation - bei uns
bestimmen Sie selbst, inwieweit wir Sie auf Ihrer gemeinsamen Reise begleiten dürfen. Erst
nach einem unverbindlichen Beratungsgespräch, erstellen wir eine auf Ihre Wünsche
zugeschnittene Offerte. Die nachfolgenden Dienstleistungen sollen Ihnen deshalb lediglich
die Vielzahl buchbarer Möglichkeiten aufzeigen:

BERATUNGS- KENNENLERNGESPRÄCH
(CHF 150.00, ca. 1-1.5 Stunden, entfällt bei weiterführender Zusammenarbeit)
Beim ersten Kennenlernen haben Sie direkt die Möglichkeit von unserem
Beratungsgespräch Gebrauch zu machen. Dabei wird der Umfang der Zusammenarbeit
besprochen, erste Ideen werden erarbeitet und ein grober Kostenrahmen definiert.

ADRESSVERMITTLUNG
(CHF 250.00 bei bis zu 10 Vermittlungen)
Sich in der Flut von Anbietern, Lokalen und Lieferanten zurechtzufinden kann schnell zu
einer scheinbar unüberwindbaren Hürde werden. Deshalb bieten wir Ihnen die Chance von
unserer umfangreichen, ausgewählten Adresskartei zu profitieren.

TEILORGANISATION VON HOCHZEITEN UND EVENTS
Sie möchten die Fäden der Gesamtorganisation selbst in der Hand halten, benötigen aber
für gewisse Teilbereiche noch professionelle Unterstützung? Die Entscheidung inwiefern wir
Sie unterstützen dürfen, liegt alleine bei Ihnen. Nennen Sie uns Ihre Ideen und Wünsche wir kümmern uns um den Rest.
EXCLUSIVE ORGANISATION VON HOCHZEITEN
Die Vorbereitung, Planung und Umsetzung eines Anlasses dieser Dimension und Bedeutung
erfordert nebst fundiertem Fachwissen primär viel Zeit. Wenn Sie diese nicht haben oder
sich aus Überzeugung auf eine ganzheitliche, sorgenfreie Komplettorganisation aus einem
Guss verlassen wollen, stehen wir Ihnen während der gesamten Zeitspanne - vor, nach und
bei Wunsch auch während des Events - exklusiv zur Verfügung, vom ersten Gespräch bis
zur Gestaltung des Hochzeitsalbums.

KOORDINATION VOR ORT
Wenn es einen Tag in Ihrem Leben gibt, an dem Sie sich schwerelose Sorgenfreiheit
verdient haben, dann ist es Ihr Hochzeitstag. Gemeinsam mit Trauzeugen, Familie und

Freunden können Sie sich voll und ganz der Zelebration Ihres frischen Eheglückes widmen,
während wir uns im Hintergrund dezent um die gesamte Koordination kümmern,
dirigierender Ansprechpartner für alle beteiligten Dienstleister sind und - weitgehend
unsichtbar - für einen perfekten, reibungslosen Ablauf sorgen.

LAST SECOND-SUPPORT
Die Erfahrung zeigt, dass die letzten Wochen und Tage des Vorbereitungsprozesses die mit
Abstand intensivsten sind. Proportional zu Ihrer natürlichen Nervosität nimmt die Anzahl an
Rückfragen, welche bearbeitet werden müssen, zu. Auch wenn Sie sich zuvor um keine
Hochzeitsplanerin gekümmert haben, ist es nie zu spät, die Aufgaben in der letzten Phase
an eine kompetente Person zu delegieren. Best Moments hat auch für kurzfristige Anfragen
ein offenes Ohr - ein Anruf genügt.
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