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MARRY JANE: Mission
„perfect wedding“

Hochzeitsplaner (engl. Wedding-Planner) kümmern sich unter anderem um die drei Hauptbereiche „Budget“, „Location“ und „WeddingDesign“. Sie garantieren ein atemberaubendes Event ohne Stresspusteln und Trauer-Tränen! Ganz besonders modern machen das
die Profi-Planer von Marry Jane aus Hannover, die mit frischen Ideen
jenseits von eingestaubtem rosa Hochzeitsplüsch Paare kompetent
bei der Planung unterstützen. Gemeinsam wird das Konzept der LoveSause festgelegt und der „Weiße Faden“ gefunden, der sich durch
den großen Tag ziehen soll: hipper Retro-Style, romantische Märchenhochzeit oder verspielte „Bohemian Bride“ – alles ist möglich!

An die Planung, fertig, looos...!
Wedding-Planner schenken Paaren Zeit, indem sie sie im Organisations-Dschungel an die Hand nehmen, sich um die Kommunikation
mit Dienstleistern wie Caterer, Florist und Fotograf kümmern und
durch langjährige Erfahrung das Maximale aus dem Festtags-Budget
herausholen. Sie übernehmen etwa zeitaufwändige Besorgungen,
haben Ideen für ausgefallene Papeteriekonzepte und entlasten das
Brautpaar bei der Bürokratie von Standesamt und Kirche. Ob die
Lounge über den Dächern der Stadt, die Halle mit Industriecharme
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Kaum ist nach der Frage aller Fragen das erste Kapitel im Bestseller „Du und ich –
für immer!“ aufgeschlagen, da startet der groSSe Vorbereitungs-countdown und
die Diskussion um „Hochzeitsplaner – ja oder nein?“ entbrennt...

oder das romantische Festzelt unter freiem Himmel – sie finden die
magische Location, die den Hochzeitsstil widerspiegelt. Dank ihrer
langjährigen Kontakte ergattern die Profis von Marry Jane für „ihre“
Paare Sonderkonditionen bei Dienstleistern.

Mehr oder weniger planen lassen
Bei einer Full Service Hochzeitsplanung müssen Sie nur noch „Ja“
sagen. Natürlich können Sie die Organisationstalente aber auch für
einzelne Module engagieren, damit sie zum Beispiel als Zeremonienmeister die Fest-Fäden in der Hand halten. Daneben können
sich Selfmade-Brautpaare, die die Vorbereitungen auf eigene Faust
angehen wollen, Unterstützung holen: In Hochzeits-Workshops machen die Planerinnen sie fit für die Organisation in Eigenregie, geben
Inspirationen und statten sie mit Checklisten und Planungstools aus.
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