Freie Trcuungen
Gestalten
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Ihre glnz persönliche Zeremonie
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Humor und dem wichtigen ,,JA-ich will-Mo-

um Sie Beide. Besonders
schön sind eigene Liebeserklärungen an
den Partner in der Zeremonie, beispielsweise beim Ringwechsel. Hier sollten Sie

ment". In einer freien Trauzeremonie können
die Paare ihre ganz persönlichen Vorstellun-

unbedingt Taschentücher bereit halten
bleibt kaum ein Auge trocken.

Jedes Paar

gessliche

wünscht sich eine für alle unver-

und einzigartige

Trauzeremonie.

Eine Trauung voller Emotionen, einem Schuss

es an diesem Tag

-

es

gen umsetzen. Für Paare, denen das Standes-

amt nicht genügt und die eine Alternative zur
kirchlichen Trauung suchen, bietet eine freie
Trauzeremonie den perfekten Rahmen'

Ein besonderes Highlight ist es, Live-Musik mit in die Trauung einzubauen. Eine
Sängerin die Ihr persönliches Liebeslied

singt, sorgt für
Diese lässt sich fast überall durchführen. In
Omas Garten unter alten Apfeibäumen, auf
dem Geiände Ihrer Hochzeitslocation, unter

auch aus einer Mottoparty eine Überraschungshochzeit machen. )anine Tameling
unterstütz Sie gerne bei der Ideenfindung
und Umsetzung ihrer freien Trauung und
Hochzeitsfeier,

Gänsehautatmosphäre.

Lied. Erlaubt ist, was geflällt.

nicht den Plan B bei schlechtem Wetter,

nie einplanen. Vom klassischen ,,Hochzeits-

wenn Sie die Zeremonie im Freien planen.

kerze entzündenl bis zum tierischen Ringträger wie z.B. einem Hängebauchschwein
ist alles möglich. Vielleicht mixen Sie Ihren

und lieben gelernt haben. Schließlich geht

am Arm Ihres Vaters, ein paar Blumenmädchen und einem Ringträger vorne weg oder

Entweder stimmen sich die Paare mit der
Liedauswahl ab, oder Sie überraschen Ihren Partner einfach mit einem bestimmten

der Glaskuppel des Sealife mit tropischem
Ambiente neben Krokodilen und Piranhas
oder barfuss am See. Bitte vergessen Sie nur

Freie Redner gestalten Ihre Trauzeremonie und plaudern für Sie aus ihrem Nähkästchen. Ganz nach Ihren Vorstellungen
erfahren Ihre Gäste, wie Sie sich kennen

en Trauungen sehr groß. Sie können recht
klassisch über den roten Teppich schreiten,

Wer mag, kann ein Ritual mit in die Zeremo-

eigens

kreierten Cocktail gemeinsam in der

Weitere Informationen erteilt Ihnen
Janine Tameling

-

Hochzeitsplanerin für

freie Trauungen

Zeremonie,mit dem im Anschluss mit allen
Gästen angestoßen werden kann. Wie Sie

Mobil: 0176-78002650

sehen, ist der Gestaltungsspielraum bei frei-

E-Mail: info@unsere-freie-trauung.de

Tel.: 05132-55960

