Step by Step
Step 1:
Ihr ruft mich an oder schreibt mir ne Mail um einen Termin für ein ganz
unverbindliches und natürlich kostenfreies Erstgespräch auszumachen. Dann treffen
wir uns. Solltet ihr allerdings gerade im Urlaub on Tour sein, oder eure Stadt eben
nicht in der Nähe meiner Stadt liegen, können wir gern auch ein Date via FaceTime
oder Skype vereinbaren. Das überlasse ich dann gern euch.
Warum genau dieses Erstgespräch so wichtig ist?
Na wer will denn schon jemanden für den Tag seiner Tage buchen ohne vorher mal
die Stimme gehört und die Person gesehen zu haben. Denn ja, Sympathie spielt eine
ganz große Rolle und seien wir mal ehrlich, das muss einfach passen.
Außerdem erzähle ich euch ein bissl was dazu, wie eine freie Trauung ablaufen kann.
Habt ihr nach dem Gespräch das Gefühl das passt, machen wir einen weiteren
Termin aus bei dem es dann an die Details geht.
Und keine Sorge, ich erwarte in dem Erstgespräch keine Antwort von euch. Hallo?
Natürlich wollt ihr da erst nochmal ohne meine direkt Anwesenheit ein paar Worte
drüber wechseln. Macht euch keinen Stress, euer Datum ist für die nächsten 48h
geblockt.
Erst dann würdet ihr mir einen verbindlichen Auftrag geben.

Step 2:
hier wird es aufregend.
Ihr erzählt mir von euren Wünschen, Träumen und Vorstellungen bezüglich eurer
Zeremonie. Ich bekomme hier die Möglichkeit euch näher kennenzulernen und eure
ganz persönliche Liebesgeschichte zu erfahren.
Wir besprechen des weiteren den Ablauf ( Musik, Reden, Rituale etc. ) und legen die
Ausgestaltung in der Location fest.

Step 3:
Ich schreibe euren ganz persönlichen Liebesbrief.
In dieser Zeit dürft ihr mich gern telefonisch oder via Mail kontaktieren, falls ihr gern
noch etwas hinzufügen oder eben etwas abändern möchtet. Seid nur so lieb und
bedenkt, dass 2 Tage vor der Hochzeit nicht mehr alles möglich ist. Auch wenn ich
natürlich versuchen werde eure Wünsche wahr werden zu lassen.

Step 4:
Es ist soweit. Ihr heiratet.
Ich werde an dem Tag mindestens eine Stunde vor der Trauung vor Ort sein um alles
vorzubereiten. Außerdem koordiniere ich den Ablauf mit den wesentlich beteiligten
Personen, wie Trauzeugen, DJ, Sänger/in und Fotograf/- in. Gerne weise ich auch
die Gäste ein, sofern kein anderer für diese Aufgabe eingeteilt wurde.

Step 5:
Mein Job ist getan. Ich würde mich jedoch sehr freuen, wenn ich noch mit euch
anstoßen und euch persönlich gratuliere kann.
Dann werde ich mich still und heimlich aus eurem Kreise zurück ziehen und euch mit
euren Liebsten feiern lassen.

Step 6:
Lasst ein paar Wochen vergehen, genießt dieses neue Gefühl des Zusammenseins,
schwelgt noch etwas in Erinnerungen an diesen wunderbaren Tag. Und wenn ihr
dann eine Minute Zeit habt, würde ich mich sehr über euer Feedback freue (natürlich
auch über Fotos und Videos für meine Seite).

