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SERVICE: Deko und Floristik

Im Gespräch

D

ass das Zusammenspiel vieler kleiner Details das Wow-Erlebnis einer gelungenen
Deko ausmacht, weiß Martina Volk von
Deko-Line. »Es sind die wertigen Materialien und
feinen Farbkombinationen, die gut durchdacht im
Raum platziert sind. Eine harmonische Raumaufteilung und ein schöner Blickpunkt an der Stelle,
wo der Blick der Gäste beim Betreten des Saals
zuerst hinfällt. Auch die Platzierung von Stehtischen, die vom Eingang in den Raum ‘fließen’,
womit sich der Gästestrom entspannt in den Festsaal geleiten lässt«, sagt Martina Volk. Viel Erfahrung und Wissen, kombiniert mit einer kundenorientierten Planung und einem zuverlässigen,
harmonischen Auftreten des Deko-Line-Teams vor
Ort, garantieren für einen Service, der Deko zum
Erlebnis macht. Großen Wert legt die Kreative auf
stilvolle Raumgestaltungen mit Stoffen und einzigartigen Lichtelementen. »In jedem Bereich unserer Dekorationen spielt warmes, indirektes Licht
eine große Rolle«, sagt Martina Volk. Genauso
wie die Gesamtheit des Konzepts und die harmonische Ausarbeitung bis ins Detail.
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46 HOCHZEIT Easy planen

HOCHZEIT: Was macht in Ihren Augen das Wow-Erlebnis bei einer gelungenen Deko aus?
Martina Volk: Wenn das, worüber das Paar und ich Monate vorher philosophiert und was wir geplant haben, nun tatsächlich Realität wird! Am
besten könnten das eigentlich Bräute beantworten. Gerade eben erst kam
eine meiner Bräute in den fast fertig dekorierten Saal und konnte die
Freudentränen nicht zurückhalten. Das erleben wir tatsächlich öfter. Wir
bitten das Paar immer erst dann in den Raum zu kommen, wenn wir fast
fertig sind, dann hat es den größten Effekt. Das Unerwartete löst - wie
bei den Gästen dann auch - das »WOW!« aus. Sie sind in ein Bürgerhaus geladen und kennen dieses nur als nüchternen Saal. Wenn das Paar
allerdings viele Gedanken und Planungszeit mit mir investiert, dann wird
die Atmosphäre besonders und die Halle oder das Zelt zum Festsaal.
HOCHZEIT: Kann man mit ‘wenig’ eigentlich ‘viel’ erreichen?
Martina Volk: Wenn das Brautpaar eine Location aussucht, die schon ein
schönes Ambiente hat - zum Beispiel ein Schloss - dann genügen feine,
mit Bedacht ausgewählte Details, um den Raum persönlich und für dieses Paar individuell zu gestalten. Doch solche Locations sind meist
auch in der Miete teurer. Die Gleichung ist ganz einfach: Wer etwas Besonderes möchte, der sollte sein Budget nicht zu eng stecken.
HOCHZEIT: Welche Rolle spielen Farben bei der Dekoration?
Martina Volk: Die Farben sind das Erste, was ich anspreche, und eigentlich am einfachsten zu definieren, denn jeder hat Farben, die er mag,
und Farben, die er nicht mag. Basisfarben sind die »unbunten« Farben
- also Champagner, Weiß, Schwarz. Diese kann man miteinander kombiniert einsetzen. Die Akzentfarben wählt das Paar ganz einfach nach seinen Vorlieben und kann dann damit die »unbunten« Töne ergänzen.
Wichtig ist, dass die Akzentfarben mit den Farben im Raum harmonieren. In Räume mit viel Holz passen beispielsweise frische Farben (wie
hellgrün) besser als warme Töne (wie Schoko oder Bordeaux).
HOCHZEIT: Ihr ganz persönlicher Deko-Tipp für Brautpaare?
Martina Volk: Für Selbermacher: Zeit und Material nicht zu knapp planen. Hektik ist ein absoluter Atmosphärekiller! Engagieren Sie einen
Profi, bei dem Sie sich gut aufgehoben fühlen. Gestaltung ist eine Gefühlssache und nur in einer entspannten, vertrauensvollen Atmosphäre
kann etwas Besonderes entstehen.

