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Anzeige

Oliver Schmid

«Die Ehe ist die einzige 
Reise, die nicht zu 

Ende geht, wenn man nach Hau-
se kommt» lautet das Credo der 
beiden Schwestern Claudia und 
Angela Gunsch. Nach einer 
Karriere in der Eventbranche 

wuchs in den letzten Jahren der 
Wunsch, ein eigenes Unterneh-
men für Hochzeitsplanung zu 
gründen. Mit der Ausbildung 
zur Hochzeitsplanerin am Sawi 
(Schweizerisches Ausbildungs-
zentrum für Marketing, Wer-
bung und Kommunikation) 
machten sie dann ihre Passion 
zum Beruf. Seither planen und 

«POST» PerSönlich: clAudiA und AngelA gunSch

«Wir leben jeden moment der hochzeit mit»

organisieren sie Hochzeiten, 
von klein und fein bis hin zu 
pompös. Und das immer wieder 
aufs Neue. Von Langeweile ist 
indes nichts zu spüren, dafür 
von Leidenschaft, mit jeder in 
Auftrag gegebenen Hochzeit et-
was Einzigartigs und Individu-
elles zu realisieren.  

Organisationstalent 
und diskreter Helfer
Einen Hochzeit bringt 
eine Vielzahl an Re-
cherchen, Abklärun-
gen und Verhandlun-
gen mit sich. Ideen für 
den «schönsten Tag 
im Leben» sind oft 
schnell gefunden, die 
Umsetzung ist meist 
jedoch beschwerlicher 
als gedacht. Damit 

nicht zuviel Zeit und Energie 
verloren geht, sorgen Claudia 
und Angela Gunsch mit ihrer 
Agentur für Hochzeits- und 
Eventplanung Best Moments 
GmbH für professionelle Unter-
stützung. «Wir spüren schon 
beim Kennenlerngespräch mit 
dem Hochzeitspaar, in welche 
Richtung die Planung geht. 

Wichtig ist auch die gegenseitige 
Sympathie, schliesslich leben 
wir jeden Moment der Hochzeit 
irgendwie mit», erklärt Claudia. 
Dann wird bereits eine Collage 
mit Hochzeitssujets erstellt. Ide-
alerweise bleibt den beiden Or-
ganisationstalenten ein Jahr für 
die Planung einer kompletten 
Hochzeit. Am Tag X selbst hal-
ten sich die zwei dann diskret im 
Hintergrund, stets aber mit ei-
nem Plan B zur Hand, falls doch 
mal etwas nicht wie geplant ab-
laufen sollte. «Aber auch für 
solche Fälle sind wir gerüstet 
und können das Drehbuch 
spontan anpassen», kann Ange-

la beruhigen. Selbstverständlich 
gilt das auch dann, wenn die 
zwei gewisse Teilbereiche einer 
Hochzeit organisieren.

Zwillinge der besonderen Art
Aufgewachsen sind die Schwes-
tern in Marthalen und betreiben 
ihre Firma jetzt in Henggart. 
Zwei Schwestern, eine Firma – 
geht das immer gut? «Ja, denn 
wir sind fast wie Zwillings-
schwestern, nur mit acht Jahren 
Altersunterschied, und ergän-
zen uns perfekt», meint Claudia. 
Das geht sogar soweit, dass die 
zwei nur von der Farbe der 
Tischtücher, der gewählten Li-

mousine oder den Marzipanfi-
guren auf der Hochzeitstorte zu 
sprechen brauchen, um zu wis-
sen, um welche Hochzeit es sich 
handelt. Wer übrigens glaubt, 
sich die Hochzeitsplanerinnen 
nicht leisten zu können, irrt. 
Dank ihres gut ausgebauten 
Netzwerkes erhalten sie bei Lie-
feranten und Partnern reduzier-
te Konditionen, was ihr Honorar 
meist vollumfänglich kompen-
siert. So wird das professionelle 
Planen von Hochzeiten auch in 
der Schweiz immer beliebter. 
Dafür, und für den richtigen 
Wow-Effekt, sorgen auch Clau-
dia und Angela Gunsch.  ■

damit eine hochzeit zum «schönsten Tag im leben» wird, braucht 
es intensive vorbereitungen. Was in den vereinigten Staaten schon 
seit Jahren von professionellen Planern übernommen wird, etab-
liert sich allmählich auch in der Schweiz. die beiden Schwestern 
claudia und Angela gunsch, ausgebildete hochzeitsplanerinnen 
mit leib und Seele, gewähren einen einblick in den Trendberuf.

Wenn claudia und Angela gunsch eine hochzeit organisieren, steht das Brautpaar im mittelpunkt. die beiden 
Planerinnen halten sich diskret im hintergrund und die Fäden dennoch in der hand. Bilder zVg

die helfende hand der hochzeitsplanerin ist oft gold wert. Auch die hochzeitszeitung will charmant verteilt werden. 
Beim kostenlosen vorabgespräch entwickeln sich Sympathie 
und vertauen zwischen hochzeitspaar und Planerinnen.

die Schwestern haben viel Spass zusammen.


