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Herzliche Gratulation zur Verlobung! 

 

Nun steht eine Aufregende Zeit mit der Planungsvorbereitung vor ihnen. Doch wo 

sollen sie als erstes beginnen? Wo holen sie Ideen für ihren schönsten Tag, welche 

Dienstleister sind professionell, welche Locations sind speziell, wann beginne ich 

überhaupt mit der Organisation? Viele Fragen und stundenlange Recherchen sind 

hierzu nötig. Haben sie die Zeit dafür und sind sie sicher das der Dienstleister wirklich 

der richtige für sie ist… 

Oder überlassen sie ihren schönsten Tag nicht dem Zufall und übergeben ihn in 

unsere Hände… Sie dürfen auf jahrlange Erfahrung zählen und zwei Schwestern 

welche mit Herzblut den Tag zu ihrem schönsten verwandeln… 

Sie alleine entscheiden, wie ihr perfekter Moment aussehen soll. Hierfür haben wir 

verschieden Packages für sie zusammengestellt, welche kombinierbar und individuell 

anpassbar sind.  

 

 

Happy Moment Erste Hilfe (Coaching) 

Sie übernehmen selbst die Planung und Organisation ihrer Hochzeit, jedoch 

wünschen sie Profis für die Kontrolle? Mit den Vorbereitungen haben sie bereits 

begonnen, jedoch wissen sie nicht mehr weiter?  

Gerne stehen wir ihnen mit professioneller Beratung zur Seite.  

Wir erstellen für sie: 

 Das Budget (grobe Berechnung) 

 Ihr Drehbuch (grober Zeitplan) 

 Das Konzept (Roter Faden) 

 Best Moments Mappe, beinhaltet: Tipps & Tricks von Profis, Checklisten etc. 

Sie benötigen nicht den Hochzeitsplaner sondern «nur» ein Coaching, dann ist dieses 

Packet genau das richtige für sie.  

Der Stundenansatz liegt bei CHF 120.00 
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Luxus Moment Adressvermittlung 

Wer macht die beste Hochzeitstorte? Wo finde ich ein einzigartiges Hochzeitskleid? 

Welche Location eignet sich am besten für das Hochzeitfest? Sich in de Flut von 

Anbietern, Lokalen und Lieferanten zurechtzufinden kann schnell zu einer scheinbar 

unüberwindbaren Hürde werden. Deshalb bieten wir ihnen die Change von unserer 

umfangreichen, ausgewählten Adresskartei zu profitieren und sich so die 

zeitaufwändige Suche zu ersparen.  

Da uns Qualität an vorderster Stelle steht, arbeiten wir ausschliesslich mit 

ausgewählten Profis zusammen. Hierbei dürfen sie auf unsere Erfahrung als 

Hochzeitsplaner setzen und selbstverständlich auch von unseren Konditionen mit den 

Dienstleitstern profitieren.  

Die Vermittlung wird nach Aufwand verrechnet, der Stundenansatz liegt bei CHF 

100.00 

 

 

 

Perfect Moment Last Second support 

Sie haben bereits alles Organisiert, möchten aber dass ein Profi ihre Planung unter 

die Lupe nimmt?  

Bei einem Gespräch erfahren wir welche Dienstleister sie ausgesucht haben und wie 

die Planung ihres Grossen Tages aussieht. Wir geben ihnen Tipps & Tricks welche sie 

benötigen damit der Tag reibungslos abläuft und zeigen ihnen auch die 

Schwachpunkte der Planung auf, sodass nichts dem Zufall überlassen wird. 

Best Moments hat auch für kurzfristige Anfragen ein offenes Ohr… 

Der Stundenansatz liegt bei CHF 120.00 
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First Moment Kennenlerngespräch 

Das erst Gespräch dauert ca. 1 – 1.5 Stunden. Im Gespräch lernen wir uns gegenseitig 

kennen und können erfahren ob wir diesen Tag gemeinsam Planen können, ob die 

Chemie zwischen Brautpaar und Hochzeitsplaner stimmt. Vertrauen und Sympathie 

sind wichtige Elemente für eine harmonische Zusammenarbeit und perfekte Planung. 

Wir machen uns ein Bild über ihre Vorlieben, Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellung 

ihre Hochzeit und erarbeiten gemeinsamen den Umfang der Zusammenarbeit.  

Der Stundenansatz liegt bei CHF 120.00, entfällt bei einer weiteren Zusammenarbeit 
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Gold Moment Teilorganisation 

Die Teilorganisation eignet sich perfekt für die Brautpaare welche einen Teil ihrer 

Planung in Professionelle Hände geben möchten.  

Fehlt ihnen nur noch ein Paar Ideen, einige Dienstleister oder möchten die 

Zeitplanung nicht dem Zufall überlassen? 

Wir helfen ihnen gerne bei der Umsetzung ihrer Vorstellungen und Wünsche. 

Sie selbst bestimmen was sie an der Planung selbst übernehmen und was sie in 

unsere Hände geben. Sie erhalten genau dort Unterstützung, wo sie diese benötigen. 

Die Teilorganisation könnte folgende Punkte beinhalten: 

 First Moment (Kennenlerngespräch) 

 Erarbeitung ihrer Hochzeitskonzepts (Stil, Farbe, evtl. Motto) 

 Location suche (Kirche, Apèrolocation, Festlocation) 

 Drucksachen 

 Floristik und Dekoration 

 Hochzeitstorte 

 Musik und Unterhaltung 

 Fotograph / Videograph 

 Transporte 

 Styling (Hochzeitskleid, Visagistin, Coiffure) 

 Unterkunft 

 Budgetplan 

 Drehbuch 

Der Aufwand variiert je nach Hochzeit, somit sind auch Pauschalpreise nicht 

angebracht. Nach einem Gespräch kann jedoch der Aufwand sehr gut eingeschätzt 

und von uns offeriert werden. 

Der Stundenansatz liegt bei CHF 120.00 
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Diamant Moment Gesamtorganisation 

Die Planung ihrer Hochzeit wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und erfordert sehr 

viel Organisationstalent. In nur kurzer Zeit hat man den Überblick verloren… Habe ich 

an alles Gedacht? Wo könnten Probleme aufkommen? Ist der Dienstleister pünktlich 

und zuverlässig? Habe ich noch etwas pendent?  

Lehen sie sich entspannt zurück. Wir bestimmen gemeinsam den Tagesablauf, 

erstellen gemeinsam das Konzept, suchen die Passenden Dienstleister und sorgen 

dafür das von der Save the Date bis zur Dankeskarte alles einen Roten Faden hat. 

Selbstverständlich beachten wir dabei das von ihnen vorgegebene Budget. 

Die Gesamtorganisation beinhaltet folgende Punkte: 

 First Moment (Kennenlerngespräch),  

 3-4persönliche Treffen 

 Uneingeschränkte Beratung via Mail oder Telefon 

 Erarbeitung ihrer Hochzeitskonzepts (Stil, Farbe, evtl. Motto) 

 Location suche (Kirche, Apèrolocation, Festlocation) 

 Drucksachen und Gästemanagement 

 Floristik und Dekoration 

 Menüplanung 

 Hochzeitstorte 

 Musik und Unterhaltung 

 Fotograph / Videograph 

 Transporte 

 Styling (Hochzeitskleid, Visagistin, Coiffure) 

 Unterkunft 

 Erstellung und laufende Kontrolle des Budgetplans 

 Drehbuch (Besprechung und Übergabe an Trauzeugen, falls der grosse Tag 

(Best Moment) nicht erwünscht ist) 

Der Aufwand variiert je nach Hochzeit, somit sind auch Pauschalpreise nicht 

angebracht. Nach einem Gespräch kann jedoch der Aufwand sehr gut eingeschätzt 

und von uns offeriert werden. 
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Richtpreis: 10%-15% eines durchschnittlichen Hochzeitsbudgets 

 

 

Best Moment Grosser Tag 

Damit sie mit ihren Gästen und Trauzeugen einen unvergesslichen Tag erleben 

können, im Hintergrund aber alles nach Plan verläuft, übernehmen wir gerne die 

Koordination am Hochzeitstag. 

Wir koordinieren den besprochenen Tagesablauf im Hintergrund und sorgen für 

einen Reibungslosen Ablauf zwischen Dienstleistern, Gästen und Gäste-

Trauzeugenüberraschungen.  

Nicht jeder ist automatisch ein Organisationstalent, weil er Trauzeuge/in ist. Die 

Trauzeugen haben am Fest fast keine ruhige Minute zum geniessen und Feiern.  

Überlassen sie uns die Koordination, damit auch die diesen Tag mit ihren Besten 

Freunden geniessen können. 

Der Best Moment ist zusätzlich buchbar und ist nicht teil der Gesamtorganisation. Der 

Aufwand variiert je nach Hochzeit, somit sind auch Pauschalpreise nicht angebracht. 

Nach der Offerte für die Gesamtorganisation ist auch der Umfang der Hochzeit 

ersichtlich und der Aufwand kann sehr gut eingeschätzt und von uns offeriert 

werden. 
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Magic Moment Events 

Geburtstage, Firmenfeste, Jubiläen, Taufen, Polterabende, … Wir machen ihren Event 

zu etwas besonderem… 

Jede Feier wird von uns individuell geplant und auf sie abgestimmt und mit viel Liebe 

fürs Detail. 

Wir erstellen ihnen gerne ein Gesamtkonzept, finden tolle Mottos, perfekt auf sie 

zugeschnittene Locations und die dazu passende Dekoration. Von A-Z sorgen wir für 

eine reibungslose Planung. Wir Organisieren für sie einen perfekten auf ihren 

Wünschen abgestimmten Event.  

Falls ihr nächster Geburtstag oder ihr nächstes Firmenjubiläum einmal ganz anders 

feiern wollt, stehen wir ihnen gerne zur Seite. Gerne stellen wir mit ihnen gemeinsam 

ein für sie perfekt zugeschnittenes Paket zusammen, bei welchen sie entschieden in 

wie fern wir sie an ihrem Event begleiten dürfen.  

Preis wird nach einem Kennenlerngespräch definiert 
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Guten Gründe für einen Hochzeitsplaner 

 

Zeitersparnis: 

Haben sie Kinder, welche ihre Freizeit bereits ausfüllen? Sind sie beide Berufstätig? 

Oder möchten sie nicht nächtelang im Internet recherchieren und zwischen 

hunderten Bewertungen den Perfekten Dienstleister finden? 

Dann greifen sie auf die Kenntnisse und Erfahrungen von uns zurück. Es erstspart 

ihnen eine Menge Zeit und sie können sich ganz anderen Dingen widmen, wie ihre 

Flitterwochen, Auswahl ihres Brautkleides, Probeessen etc.  

 

Budget: 

Der Überblick ist schnell verloren.  

Was wurde bereits an welche Lieferanten bezahlt? Wieviel Budget ist noch übrig? 

Unsere Aufgabe ist es, dass von ihnen vorgegebene Budget einzuhalten und sie 

immer auf dem laufenden Stand zu bringen. 

 

Kostenersparnisse: 

Wir arbeiten mit professionellen und zuverlässigen Partnern zusammenarbeiten, von 

welchen sie die von uns verhandelten Konditionen erhalten. Da wir die Marktpreise 

kennen, erleben sie dadurch eine Bösen Überraschungen. 

 

Überraschungen: 

Familie und Freunde möchte man oft nicht über den Hochzeitstag einweihen, da 

dieser für die Gäste einen höheren Überraschungseffekt gibt. Das Brautpaar muss 

aber auch nicht alle Überraschungen ihrer Gäste, Familie und Trauzeugen erfahren. 

Mit Hilfe des Hochzeitsplaners ist diese möglich. Wir sorgen dafür das sowohl sie wie 

auch ihre Gäste emotionale und Überraschende Momente geniessen dürfen.  
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Puffer 

Ein Hochzeitsplaner kann auf freundliche Weise ganz anderer Ebene zwischen dem 

Paar und «schwierigen» Gästen schaffen. Falls die Grosstante meckert, lenkt der 

Hochzeitsplaner sie wieder ab. Möchte sich die Cousine an der Hochzeit wieder in 

den Vordergrund stellen, schafft der Hochzeitsplaner keinen Platz dafür. Sind 

unerwünscht Spiele vorgesehen, können wir diese ohne gross Problem zu machen 

ablehnen.  

 

Gutes Bauchgefühl 

Auf uns könnt ihr euch auf jedenfall verlassen! 

Ihr könnt euch zurücklehnen, wir kümmern uns um jedes kleine Detail. Wir sorgen an 

eurem Tag für die Koordination der Dienstleister vor Ort damit ihr mit euren 

Trauzeugen, Freunden und Familie den Tag in vollen Zügen geniessen könnt.  

 

Wann benötigen sie keinen Hochzeitsplaner 

 Wenn sie sehr viel Zeit und gute Kontakte haben, sowie ein absolutes 

Organisationstalent seit 

 Wenn die Hochzeit im kleinen Rahmen stattfindet und die Planung keinen 

grossen Aufwand benötigt 

Aber auch in diesen Fällen ist man auf Top Dienstleister angewiesen, diese können 

wir ihnen gerne durch unser Adressvermittlung mitteilen 

 

 


