


Ihre Hochzeit: so einzigartig wie Sie!
Damit Sie sowohl die Vorfreude als auch Ihre Hochzeit in vollen Zügen geniessen können,  
achte ich stets darauf, dass die Vorbereitungen Vergnügen sind und niemals Stress. Denn  
bei allem Trubel der Hochzeitsplanung sollen Sie sich auch mit dem beschäftigen können, was wirk-
lich zählt und diesen Schritt zu dem macht, was er ist: einem logischen, aber eben auch romanti-
schen Schritt in Ihrer Beziehung. In allen Fragen der optischen Gestaltung stehe ich Ihnen ebenso  
dezent wie empathisch zur Seite. 

Ihr Hochzeitsplanerin Elke Nehring
Als Mode-Stylistin wirke ich seit vielen Jahren im internationalen Fashion- und Werbe-Business mit.  

Das Schönste an  meinem Beruf: die Inszenierung grandioser Augenblicke. Diese Erfahrung stelle ich Ihnen 

für Ihre Hochzeitsplanung zur Verfügung. Mit Empathie und Phantasie begleite ich Sie von der ersten Idee 

bis zum grossen Augenblick. Aus anfänglichen Vorstellungen von der Trauung bis zum Hochzeitsfest, 

die wir gemeinsam entwickeln, entwerfe ich mit der in vielen Berufsjahren erworbenen Stilsicherheit das  

Gesamtkunstwerk Ihrer Traumhochzeit.

www.first-weddingplanner.de



...romantisch

...romantisch



„Liebe Elke! 

Wir können nicht oft genug wiederholen wie 

dankbar wir dir sind. Mit deiner Erfahrung und 

deiner Stilsicherheit hast du das umgesetzt was 

wir in unseren Köpfen hatten. Du hast es vorher 

geschafft, dass wir die Nerven behalten, wäh-

renddessen waren wir einfach nur geflashed und 

jetzt danach zauberst du immer wieder ein Lä-

cheln auf unsere Lippen, wenn wir uns zurück 

erinnern. Besonders ist, dass unsere Hochzeit 

ganz individuell geplant war und du nicht ein 

fertiges Konzept aus der Schublade geholt hast. 

Denn der Tag ist in vielen Stunden der Vorbe-

reitung mit uns zusammen entstanden und alle 

schwärmen noch heute davon!“

Ehrlich, falls wir es noch nicht erwähnt haben 

sollten, du warst super!!:-))

Bis ganz bald

Markus und Lena

Lena und Markus 



...verträumt

...verträumt



„Liebe Elke! 

Du weisst hoffentlich, wie unendlich dankbar 

wir dir sind für das tolle Fest, dass Du uns be-

schert hast. Wir sind immer noch sehr gerührt 

von der tollen Atmosphäre, glücklich mit all den 

Eindrücken und Erinnerungen, die wir mit unse-

ren Familien und Freunden erleben durften.Die 

Organisation mit Dir hat so viel Spaß gemacht, 

war unkompliziert und du hast alle unsere Wün-

sche auf so wunderbare Weise umgesetzt. Wir 

danken dir von ganzem Herzen, 

Sarah und Heiko

Sarah und Heiko



...begeistert

...begeistert



„Liebe Elke! 

mit uns hattest du ja einen Spezialfall an der Angel! Wir waren gebrann-

te Kinder was Weddingplaner  anging und so eher vorsichtig! Schnell 

merkten wir aber, dass wir jemanden Besonderes gefunden hatten. Das 

Problem war nur nachher, sich zwischen all‘ deinen grandiosen Ideen zu 

entscheiden! Gäbe es eine Steigerung zu dem Wort ‚Perfektionismus‘ so 

hättest du es erfunden! Es hätten so viele Dinge schief gehen können, 

wenn du nicht da gewesen wärst und alles im Blick gehabt hättest! Wir 

fragen uns heute noch, wie du es schaffst, immer überall gleichzeitig zu 

sein! Die Papeterie, die Location, die Kirche, der Pfarrer, das ganz spezi-

elle Auto, mein (perfektes) Kleid, die Mega Unterhaltung am Abend, das 

bombastische Feuerwerk und die Deko, die jeder klauen wollte und, und, 

und, das alles hast du für uns organisiert, so dass wir genießen konnten! 

Liebe Elke, wir danken dir von ganzem Herzen, das du da warst, so bist 

wie du bist und das der Tag einfach traumhaft romantisch war und wir am 

Abend abhotten konnten! Du hast zu jeder Zeit verstanden was wir wollten 

und es umgesetzt.

Wir werden dich so schnell nicht vergessen und dich bei der nächsten 

großen Aktion 100% wieder anrufen! Aber wir hoffen einfach, dich so auch 

hin und wieder zu hören oder vielleicht sogar zu sehen!

Danke, danke!

Svenja und Stephan

Svenja und Stephan



...klassisch

...klassisch



„Liebe Frau Nehring“

Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Unter-

stützung bei unserer Traumhochzeit!

Es war wirklich der perfekte Tag, der nicht nur 

uns und unseren Gästen in Erinnerung bleiben 

wird. Ihre gute Beratung bei den Künstlern, Fo-

tografen und auch  bei einem der Höhepunkte, 

dem Feuerwerk, war von einem unschätzbaren 

Wert; auch Ihre Vorschläge für Kleinigkeiten, an 

die man selber nicht gedacht hätte, haben die-

ses Fest abgerundet. Nicht zu vergessen die  

moralische Unterstützung wenn langsam die 

„Panik“ hoch kam, das alles funktioniert... Sie 

waren immer für uns da. Und es hat alles funktio-

niert, so wie Sie es versprochen haben.

Der Ablauf an unserem Tag war perfekt orga-

nisiert, dank ihnen und dadurch konnten wir  

unseren schönsten Tag in vollen Zügen genießen. 

Dieser Tag wird unvergesslich bleiben!

Es war die beste Entscheidung, die Planung in 

ihre Hände zu geben.

Vielen vielen Dank

ihre Tanja und Bernd St.

Tanja und Bernd 



...verzaubern



traumhaft...



...mit Liebe



...vergnügen



...Ende




