Liebes Brautpaar,
vielen Dank, dass ihr mir eure Zeremonie anvertraut habt! Ich hoffe, sie hat eurem
Geschmack, eurer Geschichte und eurer Persönlichkeit entsprochen und wird euch Glück
bringen. Falls ihr die Zeit findet, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen!
Lieber Roman…
Wir haben zu fast jeder Frage eine Antwort geschrieben. Wir sind sehr froh Dich für unseren
Tag gefunden zu haben. Wir sind begeistert und die Gäste waren allesamt verzaubert von
uns und unserer Geschichte, so wie Du sie erzählt hast. Das war wie eine kleine Reise, die
Zeit stand irgendwie still und wir haben es einfach nur genossen. Dieser Tag ist auf der Liste
der schönsten Tage ganz weit oben, Deine und unsere Zeremonie hat einen bedeutenden
Anteil daran.

(nur ein kleiner Handy Snap … die richtigen Fotos kommen erst in ca. 2 Wochen) ;-)
Gerne könnt ihr euch dabei auch von folgenden Fragen inspirieren lassen:
Hat die Trauung eure Wünsche und Erwartungen erfüllt? Ja, absolut. Es war eine super
Mischung aus emotionalen und wirklich lustigen Elementen mit viel Charme. Persönlicher
geht nicht. Das schafft kein Pfarrer und auch kein Standesamt, bei dieser Freien Trauung ging
es ausschließlich um uns! Wir wollten nicht nur weinen, sondern auch lachen und viele
verschiedene Gefühle durchleben. Diese Wünsche haben wir Roman vorab bzgl. des Stils der
Zeremonie/Rede geäußert, das hat er sehr emphatisch umgesetzt.
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Was wird euch besonders in Erinnerung bleiben? Das Gesamtpaket war einfach toll! Sehr
charmant war die direkte Ansprache und Nachfrage bei Gästen und uns dem Brautpaar. Man
hat mit kurzen Einwürfen die jeweilige Story noch ergänzt und komplettiert, wie ein kleiner
Dialog. Das war so natürlich und hatte eine gewisse Leichtigkeit.
Worüber wart ihr besonders überrascht? Die eingebundenen Vorträge von Freunden. Und
die letztendliche Auswahl unserer Geschichten, es war wirklich gut, sich vorher nichts zeigen
zu lassen, so ist die ganze Zeremonie für das Brautpaar überraschend, wie eine kleine Reise
in die Vergangenheit.
Wart ihr mit dem persönlichen Kontakt zufrieden? Der Kontakt mit Roman war sehr
angenehmen und wirklich unkompliziert. Ein längeres Treffen zum Kennenlernen, längere
Telefonate bis hin zu alltäglichen Einfällen und Punkten, die man mal kurz per Whatsapp
einwerfen konnte. Roman strahlt eine gewisse Ruhe aus, die einem die Hemmungen nimmt,
soviel Persönliches einem ja doch fremden Menschen preiszugeben. Da war sofort ein
gewisses Vertrauen da. Wir wollten dann so manche Geschichte auch einfach noch weiter
erzählen und beschreiben.
Wie haben eure Gäste über die Trauung gesprochen? Das Feedback unserer Gäste war
durchweg pure Begeisterung: von „mal wirklich was anderes“ bis hin zu „das war die
schönste Trauung auf der ich bis jetzt war!“ Alle waren total verzückt! Einige Gäste äußerten,
dass sie Dinge erfahren haben, die sie vorher noch nicht wussten. Gäste, die man nicht
täglich sieht, lernen das Brautpaar so auch nochmal von einer anderen Seite kennen und
hören die kleinen Geschichten und Anekdoten des Paares.
Was habt ihr -über die Zeremonie hinaus- aus der gemeinsamen Vorbereitungszeit
mitgenommen? Man kann sich teilweise (wenn man schon so lange zusammen ist) nicht
mehr richtig an alte Geschichten erinnern, oder hat unterschiedliche Erinnerungen daran.
Das war recht spannend das gemeinsam zu erarbeiten und einfach mal raus aus dem Alltag,
stundenlang nur über die Beziehung zu sprechen und nachzudenken. Erst skeptisch über das
Preisgeben von so persönlichen Dingen, hat Romans Art dies doch angenehm werden lassen.
Wie fandet ihr das Gebotene im Vergleich zum Preis? Betrachtet man die Kosten am Anfang
sind diese natürlich viel Geld, und kommen einem (wie soviele Posten bei der
Hochzeitsplanung) recht hoch vor. Der enorme zeitliche und konzeptionelle Aufwand, den
Roman betreibt mit unzähligen Fragebögen und Telefonaten mit Freunden und Familie,
muss aber auch entlohnt werden. Und während und nach der Zeremonie denkt man: „Das
war es sowas von wert!“
Was kann noch verbessert werden?
Für uns und unsere Geschichte hat alles gut gepasst.
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Wäre es für euch in Ordnung, wenn ich ein paar Fotos von der Hochzeit zusammen mit
einem kurzen Ausschnitt aus diesem Feedback anonymisiert auf meiner Homepage
veröffentlichen würde (Bsp.:„Trauung A&E“)? Ihr würdet mir damit sehr helfen, einen
zuverlässigen Eindruck für zukünftige Paare zu hinterlassen.
Ja sehr gern, vielleicht kannst Du uns den Beitrag ja vorab kurz senden. ;-) Danke!

Ich bin offen für Kritik und Anregungen, wie ich mein Angebot verbessern kann und freue
mich natürlich auch über Empfehlungen bei Freunden & Bekannten die heiraten wollen oder
positive Rückmeldungen bei der Location oder Wedding Agentur, die unseren Kontakt
hergestellt hat.

Vielen Dank für die gemeinsame Zeit!
Alles Liebe, Roman
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