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UNSERE TRAUMPAA
RE
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GOES

BODENSEE!
Eine perfekte Hochzeit im amerikanischen Stil wünschte sich
Dr. Jan Roy Edlund für sich, seine Frau, die Familie und die Gäste.
Mit dem Wünschen war es jedoch nicht getan. Dr. Edlund ist einer
der gefragtesten und weltweit führenden Management-Experten –
und überlässt nichts dem Zufall. Das TRAUMZEIT-Team war
eingeladen und konnte sich an der Hochzeit vor Ort von einer
perfekt durchdachten und bis ins Detail geplanten Traumhochzeit
überzeugen. Im Interview danach sprühte der frischgebackene
Ehemann nur so vor Freude über die makellose White-WeddingParty, die über ein Wochenende in Konstanz am Bodensee
gefeiert wurde.
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Wenn man Dr. Jan Roy Edlund kennenlernt, ist
sehr schnell klar, dass man es hier mit einem
sehr sympathischen Perfektionisten zu tun hat.
Der Erfolg gibt ihm recht. Nicht nur beruflich
konnte der Sohn einer schwäbischen Mutter
und eines norwegischen Vaters durch seine
gut durchdachte und strukturierte Arbeitsweise
und dem „Dranbleiben“ profitieren, auch privat
geht Jan Edlund strategisch vor und meistert
jegliche Herausforderungen mit Bravour. Er
hakte von seiner Erlebnisliste bereits Dinge ab
wie: 12 Mal erfolgreich beendeter Ironman,
Teilnahme am Polarbär-Schwimmen in Zürich
bei -3 °C, Tauchen im offenen Meer mit Haien, eine Jogging-Runde auf der chinesischen
Mauer und eine Statistenrolle in einem James
Bond Film. Und nebenbei fliegt er auch noch
den einen eigenen Doppeldecker. All das hat

WEDDINGPLANER-TIPP:
Früh mit dem Essen beginnen –
Feiern macht Appetit. Außerdem
ist es ratsam, einen Evening- oder
Mitternachts-Snack anzubieten, zum
Beispiel:
Currywurst, Salat und gesunde Häppchen – wie bei der Hochzeit des
Brautpaares Edlund.

mit Disziplin, Ausdauer und
Inspiration zu tun. Auf die
Frage, was er den TRAUMZEIT-Lesern und zukünftigen
Brautpaaren als Tipp mitgeben
möchte, nannte der Wahl-Züricher ganz klar zwei wichtige
Punkte: „Zuerst sollte man sich
ein visuelles und emotionales
Bild davon machen, wie die die
eigene perfekte Hochzeit aussehen soll. Zweitens: Verlassen Sie
sich nie auf Zulieferer. Vertiefen
Sie sich selbst in das jeweilige
Thema bis ins Detail, egal ob es
sich um die Hochzeitstorte handelt, oder die Deko, die Auswahl
der Pavilions, des Champagners
oder der Häppchen. Das Ergebnis
muss perfekt sein und akribisch geplant
werden. Ich sagte mir, ich heirate ein
Mal in meinem Leben und meine Vision war eine Hochzeit im American Style mit weißen Pavilions und auf dem
Rasen spielenden Kindern. Kurzum:
Visualisiere Deine Traumhochzeit,
häng dich rein und lass dich nicht
von Schwierigkeiten abhalten. Das
Wetter kann man nicht steuern,
aber alles andere ist beeinflussbar.“
Summa summarum, mit allem Drum und Dran,
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hat der Bräutigam vier Wochen Arbeit in die
Hochzeitsplanung gesteckt. Unterstützung gab
es von seiner von ihm angestellten Geschäftsführerin und der seit über 10 Jahren erfolgreichen Weddingplanerin Marija Peic aus Konstanz. Seine Frau Janina hat sich hier
einfach auf Ihren Zukünftigen und
sein Organisationstalent verlassen.
Sie wollte sich überraschen lassen.
Nur bei der Torte hat sie mitentschieden, und die drei Hochzeitskleider haben sie gemeinsam ausgesucht in der
Heimatstadt seiner Mutter, Würzburg:
ein dezentes Kleid für das Standesamt,
ein traditionelles für die Trauzeremonie
und ein lockeres für die Wedding-Party.
Auf die Frage: „Was hat denn Ihre Frau
danach über die Hochzeit gesagt?“,
meinte Herr Edlund erfreut: „Nina war
begeistert. Die Hochzeit war mein Geschenk an Sie, ich wollte sie damit und
mit den schönen Details überraschen.
Das mache ich auch im Alltag immer
wieder gerne. Und auch mein Heiratsantrag zu
ihrem 50. Geburtstag war für Nina eine Überraschung. Ich habe Ihre Freunde aus Litauen,
wo sie ursprünglich her kommt, auf der Insel
Mallorca zum Abendessen eingeladen und jeden einzelnen von ihnen gebeten ein kleines

Geschenk für Nina zu besorgen. Als letzer
kam ich an die Reihe und habe dann mein
Geschenk überreicht. Zur Überraschung für
alle war das ein Verlobungsring. Ich ging vor
ihr auf die Knie, und während ich meinen
Antrag machte, spielte ein Freund den Song
„Hold me, thrill me, kiss me“ von Mel Carter
ein. Anschließend tanzten wir zu „Smile“ von
Nat King Cole umgeben von unseren engsten
Freunden. Sie war überwältigt! „Smile“ war
dann auch der Song den ich für unseren Eröffnungstanz nach dem Anschneiden der Torte gewählt habe – auch hier umstanden von
unseren engsten Freunden und der Familie.
Jetzt sind zwei wunderschöne Erinnerungen
verankert mit diesen Songs.“
Die passende Musik am richtigen Programmpunkt, das war für Jan Edlund in
der Konzeption für die Hochzeitsplanung
sehr wichtig: „Musik wurde zu einem
emotionalen Anker für meine Beziehung, deshalb auch für mich wichtig als
Untermalung des gesamten Ablaufes
meiner Hochzeit“. Und deshalb steht
für das Brautpaar in der Top 10 der
ergreifendsten Momente die Trauzeremonie mit der von Jan Edlund
ausgesuchten Musik Arien von

„Das Wetter kann man nicht steuern,
			 aber alles andere ist beieinflussbar.“
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Der perfekt durchgetaktete
Hollywood-Hochzeitstag
13.00 30‘

Welcome & Snack

13.30 45‘

Trauzeremonie

14.15 45‘

Gratulation der Gäste & Aperitif

15.00 1h

Fotoshooting mit den Gästen am Oldtimer

16.00 1h

Buffet Eröffnung

17.00 1h

Reden, Spiele und Spaß

18.00 15‘

Gesangseinlage

18.15 15‘

Hochzeitstorte anschneiden

18.30 1h

Eröffnungstanz & Tanz mit Gästen

19.30 15‘

Überraschung Highlight: Sandmalerin

19.45 2h

70ies Disko

21.45

Stärkung: Evening Snack

–

22.00 15‘

Highlight: Speziell programmierte Lasershow

22.15 1.45 Chillout mit Musik

Giulio Cesare und das Ave Maria, die er perfekt auf die Sekunde und Traurede des Pfarrers
zugeschnitten hatte als Nummer eins auf der
Hit-Liste.
Aber es gab noch viel mehr ausgefeilte, gut
durchdachte und wohlüberlegte Highlights und
Glücksmomente: „Der Auszug nach der Trauzeremonie mit dem wohlbekannten Hochzeitsmarsch mit dem nahtlosen Übergang in den
Song „Glücksmoment“ von Prince Damien , die
Gratulation der Gäste auf der Sonnenterrasse,
die Fotoshootings mit den Gästen vor dem
Oldtimer Excalibur vor den Pavillons im Park,
die Sandmalerei von Stefanie Shieffer, die die
ganze rührende Geschichte meiner Kinder in
Sand malte, die tiefgehenden und wohldurchdachten Reden meiner Mutter und der engsten
Freunde, die sorgfältig ausgesuchten Spiele,
der Ausflug mit dem gechartertem Schiff auf
die Insel Mainau und

das Chillen mit den Freunden und der Familie,
die sensationelle Lasershow und die DiskoParty mit den besten 70er-Hits.“ Für den Start
in die 70er-Disko-Party hat sich Jan Edlund etwas ganz besonderes einfallen lassen. „Beim
ersten Song „Relight my Fire“ haben meine
bester Freund und ich mit Elvis- und Afroperücken verkleidet völlig verrückt getanzt. Das
hat die Peinlichkeitsgrenze derart erhöht, dass
danach sofort jeder auf die Tanzfläche gestürmt
ist. Wir haben dann eine große Kiste mit Karneval-Utensilien bereitgestellt. Jeder hat sich was
gegriffen und sich damit verkleidet. Es war zum
Brüllen…“ – verriet er uns lachend.

24.00 30‘

Mitternachtsschwimmen

00.30

Ausklang an der Bar mit Openend

–

die Verbindung nach Konstanz und zum Bodensee war gegeben, denn sein Vater und viele Freunde kamen auch aus Konstanz und der
Umgebung, was an diesem strahlenden Wochenende mit Kaiserwetter zum Zentrum für
Jan und Nina wurde. „Alle unsere Gäste haben
bereits diverse Hochzeiten erlebt, aber für alle
war unsere Hollywood-Hochzeit am See, die
Number One aller Hochzeiten! Während der
ganzen zwei Tage und im Anschluss hörte ich
von allen Seiten: Das war die schönste Traum-

„Multikulti“ könnte man die Hochzeitsgesellschaft, bestehend aus über 120 Erwachsenen
und Kindern, nennen. Die Freunde und die
Familien waren aus der nahen Schweiz, dem
hohen deutschen Norden, dem noch höheren
Norden Norwegen und Litauen angereist. Auch

WEDDINGPLANER-TIPP:

„Damit auch alle tanzen,
habe ich die Peinlichkeitsgrenze so erhöht, dass es keinem
		 mehr peinlich sein konnte, völlig gelöst mitzutanzen.“
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Sind Kinder anwesend, dann organisieren Sie unbedingt eine Kinderbetreuung: Jan Edlund organisierte zum
Beispiel für die Kids zwei Betreuerinnen, eine Suite mit drei separaten
aber verbundenen Kinderzimmern
inklusive Matratzenlager, drei DVDRecorder und Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen.

TRAUMZEIT

Hochzeit, die wir erlebt haben!“ sagte der frisch
verheiratetet Vollblut-Redner und Experte für
Leadership mit 20 Jahren Erfahrung als Trainer für über 35 000 Manager voller Stolz. „Für
mich war es die perfekte Hochzeit. Das einzige,
was ich anders machen würde, ich würde mit
der Planung früher anfangen.“
Wie hat sich das Paar eigentlich kennengelernt? Jan Edlund: „Nina hatte ich vor fünf
Jahren als Kinderbetreuerin für meinen heute
siebenjährigen Sohn eingestellt. Wir hatten in
dieser geschäftlichen Beziehung bereits eineinhalb Jahre harmonisch verbracht. Dann, etwas
drei Monate nach der Trennung von meiner
damaligen Partnerin hat es plötzlich gefunkt.
Bis dahin war ich mir überhaupt nicht bewusst
darüber, dass meine Traumfrau ja schon die
ganze Zeit in meiner Nähe war,“ berichtete er
mit gerührter Stimme. „Janina ist für mich die
einzige Frau auf dieser Welt … mein Engel, der
immer strahlt. Die Hochzeit mit Ihr ist nur eine
zusätzliche Bereicherung für unser gemeinsames Leben.“ Auf die Frage nach den gemeinsamen Plänen für die Zukunft, meinte Jan Roy
Edlund: „Unsere Pläne mache eigentlich immer
ich“, und lacht, „meine Frau ist anschmiegsam
wie ein Handschuh, sie ist für alles zu haben
und kommt mit mir überall hin. Vielleicht werde ich später einmal Biobauer mit eigenem
Bauernhof, oder ich gehe als Professor wieder

an die Uni.“ Die TRAUMZEIT wünscht dem
Traumpaar eine weiterhin spannende und bereichernde Zukunft.
Das Besondere an der Hochzeit von Jan und
Nina Edlund war unter anderem, dass die Festivitäten über ein Wochenende geplant waren. Die Gäste würden mit lockerer Musik am
Sonntag nach der Trauung zum chilligen Frühstücksbrunch im Grünen gelockt. Für jeden war
etwas dabei an dem 20 Meter langem Buffet.
Gespeist würde unter den weißen Pavillons,
und die Kinder durften danach im Oldtimer
spielen. Mit dem eigens für die Gäste und dem
frischverheiratetem Paar gechartertem Schiff
und cooler 90er-Jahre-Musik fuhr die Hochzeitsgesellschaft auf die Insel Mainau. Hier
wurden die Gäste zu einer Führung über die
Blumeninsel abgeholt bis hin zum Aussichtspunkt im Rosengarten. Dort erwartete sie ein
Buffet mit Snacks, kühlen Getränken, freundlichem Service zur Musik von Norah Jones. Zurück im Steigenberger Inselhotel in Konstanz
angekommen, lag noch ein Dankeschön des
Brautpaars für die Familie und Freunde bereit.
Auf langen Tischen konnten sich die Gäste an
den Geschenke bedienen. Unter anderem erhielt jede Gastfamilie ein liebevoll gerahmtes
Bild mit einem Sofortausdruck des Fotoshootings vom Vortag.
TEXT: ANNETTE SEYBOLD
FOTO: TSART.DE UND VIVIANE MEWES
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