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Es war einmal eine junge bildschöne Frau namens Julia, die ein Praktikum am wunderschönen Bodensee 
als Teil ihres Logopädie-Studiums in der Konstanzer Schmieder Klinik absolvierte. Dort traf sie einen 
jungen schmucken Mann mit Namen Dominik, der gleich ein Auge auf die schöne Julia geworfen hatte. 
Auch wenn sie ihn zunächst für den Hausmeister der hiesigen Klinik hielt, ereilte beide das Glück der 
berühmten Liebe auf den ersten Blick. Später stellte sich heraus, dass Julias Märchenprinz Dominik 
eigentlich Sportwissenschaften studieren wollte und hier nur seinen Zivildienst ableistete, und so zog 
er schon wenig später für die Liebe nach Leipzig zu seiner Julia. 
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Wie im  UNSERE TRAUMPAARE

Märchen
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Dies war der perfekte Anfang einer märchen-
haften Verbindung, die am 18. Juli 2015 mit 
einer Traumhochzeit gekrönt werden sollte. 
Und so begab es sich, dass beide samt Fami-
lie und Freunden für dieses Ereignis zurück 
an den romantischen Bodensee fanden. Der 
strahlende Sommertag wurde zum schönsten 
Tag im Leben von Julia und Dominik Riegert, 
und die TRAUMZEIT-Redaktion durfte die zwei 
Glücklichen an diesem Tag begleiten und an 
der Märchenhochzeit teilhaben.

Da die selbständige Logopädin und der Sport-
wissenschaftler eigentlich in Halle wohnen, 
die Hochzeit aber in Dominiks Heimat und 
dem Ort ihrer ersten Begegnung stattfinden 
sollte, entschieden sie sich, die passionierte 
Weddingplanerin Marija Peic zu engagieren. 
Ein ganzes Jahr hatte Marija Peic diesen beson-
deren Tag in enger Zusammenarbeit mit bei-
den Familien vorbereitet. Dem Paar war dabei 
vor allem wichtig, dass die Location stimmt. 
Denn, „wenn die Gäste gut essen und tanzen 
können, sind alle glücklich“, betonte Julia Rie-
gert. Anfänglich war es für sie nicht einfach, 
die Planung in andere Hände zu übergeben. 
Als sie aber Marija Peic kennenlernte, war sie 
begeistert. „Sie hat eine so tolle Art und das 
besondere Fingerspitzengefühl für jedes noch 
so kleine Detail. Außerdem hat sie immer ein 
Ohr für Fragen und Ideen. Unsere Hochzeit und 
ihre Planung haben alles übertroffen“, berichtet 
Julia in einem Gespräch mit der TRAUMZEIT 
nach der Märchenhochzeit.

Die kirchliche Trauung wurde im beeindrucken-
den Kirchensaal der St. Georgs Kirche auf der 
Insel Reichenau vollzogen, der von Marija Peic 
mit traumhaften Blumenarrangements in grün, 
weiß und rosa geschmückt wurde. Diese som-
merliche Farbkombination zog sich als Blumen-
schmuckmotto durch die ganze Hochzeit und 
fand sich beim Sektempfang und im Festsaal 
bei der Tischdekoration wieder.
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Nach der feierlichen Trauung ging es mit dem 
Hochzeitsbus weiter zum eigentlichen Schau-
platz des Tages. Das Schloss war für das ge-
samte Wochenende gemietet. Schlossherrin 
und Schlossherr für drei Tage – ein Traum! Für 
den Sektempfang bot der weitläufige Garten mit 
Traumausblick die perfekte Kulisse. So konnten 
sich die Gäste bei strahlendem Sonnenschein, 
Champagner und romantischer Live-Musik ent-
spannen und das Traumpaar nach einem kurzen 
Fotoshooting freudig begrüßen.

WEDDINGPLANER-TIPP:

Für viel Gefühl und Freudentränen 
empfiehlt Marija Peic, Taschentücher 
in der Kirche zu verteilen. Bei dieser 
Märchenhochzeit hatte sie jeweils 
eines in das Programmheft integriert. 
Somit geschickt versteckt, perfekt 
entdeckt!
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Natürlich durften auch die Gruppenfotos nicht 
fehlen. Hierfür ließen alle Gäste farbenfrohe 
Schmetterlinge fliegen und wurden von Marija 
Peic aus dem Dachfenster mit Blütenblättern 
berieselt. Als besonderes Highlight wurde auch 
eine Foto-Box installiert, in der die Gäste lusti-
ge Bilder zum Einkleben in das Gästebuch und 
als Erinnerung für sich machen konnten.

Ein große Überraschung hatte sich auch der Va-
ter des Bräutigams, Klaus Riegert, ausgedacht. 
Der Geschäftsmann und bis 1993 Inhaber der 
Seidenblumenfabrik H. Anton Riegert GmbH 

in Allensbach, damals größter Arbeitgeber vor 
den Schmieder Kliniken, ließ mit einem Ferrari 
einen ganz besonderen Gast vorfahren: In ty-
pisch italienischer Manier stieg gelassen und 
selbstbewusst Adriano Celentano aus dem ro-
ten Gefährt – oder zumindest das Doubel des 
berühmten Sängers und Schauspielers. Wer 
ihn bis dahin nicht kannte, wusste spätestens 
nach den ersten Celentano Hits, wer hier für 
Stimmung sorgte: „Azzuro …“

Vor dem Zelebrieren des Abendmenüs wurde 
jeder Gast beim Eintreten in den Festsaal fo-
tografiert und dann zu seinem Platz geführt, 
wie bei einer Gala. Auf jedem Platz erwartete 
die Gäste eine handgefertigte Praline und eine 
Medaille mit den Gesichtern des Paares, die 
Julias Vater, der Künstler Rossen Andreev, zur 
Erinnerung gefertigt hatte. „Es war ein toller 
Abend, ein Spitzenmenü, und es gab schöne 
Reden, einfach rundum perfekt“, freute sich 
das Paar hinterher. „Eigentlich ist im Schloss 
um 4 Uhr Zapfenstreich“, verriet Julia der 
TRAUMZEIT, „für uns haben sie aber eine Aus-
nahme gemacht, wir feierten und tanzten noch 
bis 8 Uhr morgens.“

FOTOSHOOTING-TIPP:

Wie bei Julia und Dominik kann das 
Fotoshooting auch vor der Trauung 
und vor Ankunft der Gäste statt-
finden. So sieht sich das Paar zwar 
schon vor der Hochzeit, Fotograf 
und Brautpaar haben aber viel mehr 
Zeit für ein entspanntes professi-
onelles Shooting. Wer von seiner 
Hochzeit nicht nur schöne Bilder, 
sondern auch einen tollen Film 
haben möchte, kann zusätzlich eine 
filmende Drohne über das Gesche-
hen fliegen lassen.

Das Resumée der beiden: Es begann wie im 
Märchen und wurde zur absoluten Traumhoch-
zeit. Und das natürlich dank Marija Peic und 
ihrer perfekten Vorbereitung. Die Weddingpla-
nerin agierte während der ganzen Traumhoch-
zeit dezent im Hintergrund und koordinierte 
jedes noch so kleine Detail bis zum letzten 
Schliff. Einen Profi wie Marija Peic zu buchen, 
können die beiden deshalb nur empfehlen. „Es 
gibt so viele Dinge, an die man denken muss, 
und es ist toll, wenn jemand so viel Erfahrung 
und Kontakte hat! Außerdem können wir je-
dem Paar nur raten, die Hochzeit ruhig etwas 
später beginnen zu lassen. Bei uns ging die 
Kirche erst um 16 Uhr los, sodass der Höhe-
punkt eindeutig um Mitternacht war, als die 
Party startete.“

… und sie lebten glücklich und zufrieden bis 
an ihr Lebensende. Das und noch viel mehr 
märchenhafte Erlebnisse wünscht den beiden 
das gesamte TRAUMZEIT-Team.
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