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PREISE:	  
	  
Jede	  Hochzeit	  ist	  ein	  individuelles	  Fest,	  bei	  dem	  die	  Blumen	  den	  jeweiligen	  Wünschen	  des	  Paares	  angepasst	  
werden.	  Festpreise	  habe	  ich	  deshalb	  nur	  wenige.	  Ich	  habe	  Euch	  aber	  hier	  eine	  kleine	  Übersicht	  erstellt,	  
damit	  Ihr	  einen	  ersten	  Überblick	  bekommt.	  
	  
	  
HOCHZEITSPAKETE:	  
	  
Mein	  kleinstes	  Hochzeitspaket	  beginnt	  mit	  der	  Bestellung	  des	  Brautstraußes	  und	  der	  kompletten	  
Tischdekoration.	  Dieses	  Paket	  darf	  natürlich	  um	  weitere	  Details	  wie	  z.B.	  Blütenhaarkränze,	  	  
Brautjungfernsträuße	  u.s.w.	  erweitert	  werden.	  Den	  genauen	  Preis	  Eures	  Pakets	  besprechen	  wir	  dann	  bei	  
einem	  persönlichen	  Treffen	  in	  meinem	  Showroom,	  bei	  dem	  ich	  Euch	  weitere	  Möglichkeiten	  zur	  Gestaltung	  
Eurer	  Hochzeit	  zeigen	  kann.	  
	  
Erfahrungsgemäß	  ist	  der	  größte	  finanzielle	  Posten,	  die	  blumige	  Tischdekoration	  in	  der	  Location.	  
	  
Für	  die	  Gestaltung	  der	  Tische	  gibt	  es	  unzählige	  Möglichkeiten.	  Besonders	  beliebt	  sind	  momentan	  kleine	  
unterschiedliche	  Gläser	  und	  Flaschen	  meines	  Mietglassortiments.	  
	  
	  
TISCHDEKORATION:	  	  
	  
Gestaltungsmöglichkeit	  1:	  	  
Ein	  üppiger	  Strauß	  je	  Tisch	  ab	  35,00€	  	  bis	  max.	  45,00€	  -‐	  je	  nach	  Größe.	  
	  
Gestaltungsmöglichkeit	  2:	  
Unterschiedliche	  Gläser	  und	  Flaschen	  mit	  kleinen	  Sträußchen	  und	  großen	  besonderen	  Einzelblüten.	  Freie	  
Wahl	  aller	  Gläser	  und	  Erstellung	  einer	  individuellen	  Mustertischdekoration	  -‐	  passend	  zur	  Location	  und	  zur	  
Tischgröße	  -‐	  ab	  65,00€	  je	  Tisch.	  
	  
Dazu	  buchbar	  sind	  passende	  Kerzengläser	  mit	  Schleifenband	  in	  Wunschfarbe,	  für	  4,90€	  das	  Stück.	  
	  
Weitere	  Dekorationsmöglichkeiten	  der	  Tische	  sind	  z.B.	  Blütenkränze	  um	  Windlichter	  und	  Kerzenständer	  
herum,	  Gestecke	  in	  Holzkisten	  oder	  auf	  Holzscheiben	  sowie	  Blütenkugeln.	  Hierfür	  richtet	  sich	  der	  Preis	  nach	  
der	  Größe	  und	  der	  Blumenwahl.	  Über	  außergewöhnliche	  Ideen	  der	  Tischdekoration	  können	  wir	  gerne	  
sprechen,	  um	  gemeinsam	  Umsetzungsmöglichkeiten	  zu	  finden.	  
	  
	  


