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Tischlein
deck dich!

Deko und Gestaltung: Martina Volk, www.deko-line.com

Festlich & modern

Die Idee des Brautpaars
Vorgabe für dieses Tisch- und Raumkonzept
waren die Farben Champagner, Weiß und Silber. Der Look sollte »elegant, festlich und modern« sein. Dazu passend hatte die Braut einen
ganz besonderen Wunsch: nämlich eine exklusive Rosenkugel mit 30 echten Blüten als
wirklich außergewöhnlichen Brautstrauß.

ausgesprochen hochzeitlichen Look erzeugt.

Die Blumen
Champagnerfarbene Rosen, stilvoll ergänzt mit
schlichten Gräsern.

Die Details

Mit der Umsetzung wurde mit Dekoprofi Martina Volk (www.deko-line.com) eine Spezialistin beauftragt, die die Festsaal-Atmosphäre in
ihrer Gesamtheit betrachtet. »Unser Konzept ist
es, homogene Flächen im Wandbereich mit
Stoff zu schaffen und davor Lichtelemente mit
festlicher Ausstrahlung zu platzieren«, sagt
Martina Volk. »Der Bereich, der beim Betreten
eines Raumes als erstes ins Auge fällt, sollte als
das Highlight gestaltet sein.«

Ein unschönes Regal und eine Theke, die die
Optik störten, wurden festlich und harmonisch
zum Gesamtlook passend gestylt. Als Gastgeschenke gab es Muranoglas-Rosen in hübschen Geschenkboxen, auf einem separaten
Tisch dekorativ arrangiert. Sowohl diese Geschenkeboxen als auch die Gästetafel fügten
sich selbstverständlich stilvollendet ins Gesamt-Ambiente ein. Dabei wurden Gäste und
Brautpaar schon vor dem Festsaal mit stimmigen Details beeindruckt: beispielsweise damit, dass am Wegesrand und an der Terrasse
Körbe an Stäben aufgestellt wurden, in denen
romantisch Kerzenlicht flackerte.

Die Farben

Die Location

Es kamen ausschließlich die Farben Weiß,
Champagner und Silber zum Einsatz, was
einen ganz klassischen, sehr festlichen und

Der Festort wurde geprägt durch das italienische Flair, das durch einen singenden Kellner
und einen Klavier spielenden Koch ebenso

Das Konzept
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entstand wie durch das exquisite Essen und die
Lage mitten im Wald. »Baulich gab es ein paar
Stellen, die wir abdecken und kaschieren
mussten, damit das Konzept eine runde Sache
wird«, sagt Martina Volk. »Für diesen Blick
und die Ideen für eine unkomplizierte Umsetzung sind wir bekannt. Perfekte Locations gibt
es nur wenige, aber wir machen jede für den
jeweiligen Kunden im Ambiente perfekt.«

Der Anspruch des Profi
»Wenn sich ein Paar auf Grund unserer Homepage mit uns in Verbindung setzt, dann weil
ihm unser Stil gefällt und unsere Dekoobjekte
aktuellen Trends entsprechen«, sagt Martina
Volk. Doch erst im Umgang miteinander und
im Austausch mit dem Brautpaar entstehe etwas wirklich Großes. »Es ist mir wichtig, schon
von Anfang an eine gute Atmosphäre in der
Zusammenarbeit zu schaffen«, so der Profi.
Natürlich sei Kreativität die Voraussetzung für
eine schöne Gestaltung. »Das Gespür für den
Raum und handwerkliches Know-how sowie
gute Organisation sind aber im Endeffekt ausschlaggebend, damit eine kreative Idee zum
Leben erweckt wird«, sagt Martina Volk.

