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Marion Keller Tel.: 0 62 37-40 30 313

Traumberuf Hochzeitsplaner
1. Schulungscenter für professionelle Hochzeitplaner
Seit 1996 begleitet Marion Keller Brautpaare mit Leidenschaft

zu Ihrem Hochzeitstag. Aufgrund der großen Nachfrage nach Aus-
bildungen und Praktikumsplätzen entstand 2008 das erste Schu-
lungscenter für professionelle Hochzeitsplaner in Deutschland.
Die praxisorientierten Seminarreihen finden 2010 in Hannover,
Rosenheim und Ludwigshafen am Rhein statt. Hier erarbeitet
Marion Keller zusammen mit ihren Absolventen Schritt für Schritt
deren persönliche Existenzgründung einer Hochzeitsagentur. Wei-
tere Unterstützung bieten das Hochzeitsplaner-Netzwerk und das
Renommée der Agentur „Hand in Hand“. Die künftig von den
hier ausgebildeten Existenzgründern betreuten Hochzeitspaare
profitieren indirekt von dieser Kompetenz und Erfahrung: Sie
können sicher sein, dass ihre Hochzeitsplanerin weiß, wovon sie
spricht.
Weitere Informationen zu den Lehrinhalten und Referenzen

bietet Marion Kellner unter www.hochzeitsplaner-ausbildung.de
oder auch telefonisch unter (06237) 40 30 313.

Alles nur Show?
Das Angebot an unterhaltsamen Show-Einlagen ist ebenso

vielseitig wie abwechslungsreich und reicht von A wie Artistik
über F wie Feuershow bis zu Z wie Zauberei. Viele Künstler bie-
ten nicht nur ein einziges Programm an, sondern neben z.B.
einer Feuershow auch noch eine witzige Jonglage und Artistik-
show. Überlegen Sie sich welche Art der Unterhaltung Sie für Ihre
Feier bevorzugen und lassen Sie sich ein unverbindliches Ange-
bot machen. Sprechen Sie mit dem Künstler über Ihre Wünsche
und lassen Sie sich umfassend beraten.

Unser Tipp:
Fragen Sie nach einer zweiten, möglichst unterschiedlichen

Show im Repertoire – das ermöglicht preisgünstige Angebote.

Der passende Zeitpunkt für eine professionelle Show hängt
von vielen Umständen ab. Eine günstige Zeit ist zwischen Kaffee
und Abendessen, so wird der frühe Abend unterhaltsam genutzt
und auch die Gäste, die sich noch nicht kennen, kommen ins Ge-
spräch. Planen Sie ein mehrgängiges Menü, so können Einlagen
auch zwischen den Gängen für Abwechslung sorgen. Natürlich
sollte eine Feuershow oder ein Feuerwerk als Programmhöhe-
punkt erst nach Einbruch der Dunkelheit und draußen stattfinden
damit die Show voll zur Geltung kommt. Auf der sicheren Seite
sind Sie auch wenn Sie einen Künstler buchen der im Notfall
spontan ein Wetter unabhängiges Programm anbieten kann.
Alternativ zur Feuershow bei Dauerregen z.B. eine Leuchtshow.
Wenn Sie Ihre Feier in einem so fürstlichen Rahmen wie einem

Schloss oder einer Burg stattfinden lassen, sollte auch ein Gauk-
ler, der traditionelle Spaßmacher des Mittelalters, nicht fehlen.
Falls der Künstler sich hier noch in der entsprechenden Kostü-
mierung präsentiert, demonstrieren Sie eindrucksvoll dass Sie

sich über die Gestaltung
Ihrer Feier viele Gedanken
gemacht haben. Auch eine
Feuershow wird im Ambiente
einer Burg oder eines
Schlosses zu einem ganz
besonderen Erlebnis. Sie
und Ihre Gäste nehmen Ein-
drücke mit nach Hause an
die Sie sich auch nach lan-
ger Zeit noch gerne erinnern
werden.
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