TRAUMZEIT

HOCHZEITS

SEMINARE

Der akzent Verlag hat mit der TRAUMZEIT
in der Region medial die höchste Kompetenz,
wenn’s um das Thema Heiraten am Bodensee
geht: Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Verlag mit der Special-Interest-Redaktion Heiraten, und seit gut 15 Jahren veröffentlicht der
akzent-Verlag die älteste und auflagenstärkste Hochzeits-Publikation in der Region. Seit
mittlerweile vier Jahren betreibt das TRAUMZEIT-Team mit viel technischem Knowhow
und gesammelter Erfahrung im Onlinebereich
und durch kontinuierliche Pflege den Hochzeitsblog: www.hochzeitbodensee.com. Hier
steigen die Zugriffszahlen täglich, und das trotz
der regionalen Verknüpfung und den ständig
wechselnden Heiratswilligen.

men Apéro lernen die Paare auch die anderen
kennen und können auch untereinander vom
jeweiligen Wissenstand profitieren. Natürlich
erhalten alle Paare und Teilnehmer die detaillierten Informationen in Form von Handouts
und Links.

Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen erfahren Sie auf dem Hochzeitsblog der
TRAUMZEIT:
www.hochzeitbodensee.com oder schreiben
Sie an traumzeit@hochzeitbodensee.com
TEXT: ANNETTE SEYBOLD

Hinter den Kulissen steckt ein hochzeitsbegeistertes Team, das sich zu Profis in Sachen
Heiraten gemausert hat. Außerdem arbeitet
das Team eng zusammen mit den beiden professionellen Weddingplanerinnen Marija Peic
und Silvia Weber aus Konstanz. Das heißt: die
TRAUMZEIT-Leser und -Blog-User haben es
mit Fachleuten zu tun. Nun ist es auch soweit,
dies in eine weitere Form zu gießen und Heiratswillige und -interessierte in Form von Seminaren daran teilhaben zu lassen.

Lernen von den Profis

Gemeinsam mit den beiden Weddingplanerinnen Marija Peic und Silvia Weber hat die
TRAUMZEIT Konzepte ausgearbeitet, in der
Verliebte, Verlobte und Heiratsinteressierte an
Tagesseminaren in einem schönen Rahmen die
besten Geheimnisse, Tipps und Planungshilfen
vermittelt bekommen. Die zwei sympathischen
Vollprofishaben ein-drucksvolle Referenzen
vorzuweisen. Die Semi-nare sind meist für die
Wochenenden in einem Zeitraum von ca. 6
Stunden geplant. Freitags oder an Samstagen
ab Dezember 2016 bis in den März 2017. In
entspannter und stilvoller Atmosphäre wird
gemeinsam mit den Brautleu-ten eine
Bedarfsanalyse erstellt, hierbei kommt dann
auch das Thema Budget aufs Tapet. Bei
diesem wichtigen Thema können die beiden
Profis Hilfestellung geben, sowie die Organisation, To-Dos und Vorgehensweise einer Hochzeitsplanung erklären. Zum Auflockern bietet
das Weddingplaner-Team Workshops und
Fragerunden mit Open Space in den Kaffeepausen. Und beim abschließenden gemeinsa-

LIVE DABEI!
Auf der Hochzeitsmesse „Verliebt, Verlobt, Verheiratet“ auf der Insel Mainau,
können Sie sich am 5. und 6. November
2016 direkt am TRAUMZEIT-Stand über
das Thema Hochzeitsseminare informieren. Marija Peic und Silvia Weber, sowie
ein TRAUMZEIT-Mitarbeiter, sind persönlich anwesend und können hier Ihre
Fragen vor Ort beantworten.
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