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«Die Suche nach der richtigen Location 
für die Hochzeit ist die Königsdisziplin»
Als Hochzeitsplanerin
sorgt Corinne Zim-
mermann dafür, dass
der «schönste Tag  
im Leben» seinem
 Namen gerecht wird.

KARIN AEBISCHER

Entscheidung um Entschei-
dung muss treffen, wer sich
ewig binden und das mit Fami-
lie und Freunden feiern will. Bei
der Organisation eines Hoch-
zeitsfestes stehen vom Traulo-
kal, dem Menü, der Abendun-
terhaltung bis hin zur Tischde-
koration viele Fragen im Raum.
Dabei behilflich zu sein ist die
Aufgabe von Hochzeitsplanerin
Corinne Zimmermann. Sie hat
die Ausbildung zur Hochzeits -
planerin abgeschlossen, welche
vom Verband Unabhängiger
Schwei  zerischer Hochzeitspla-
ner VUSH (siehe Kasten) in Ko-
operation mit dem Schweizeri-
schen Ausbildungszen trum für
Marketing, Werbung und Kom-
munikation angeboten wird.
Seit zwei Jahren arbeitet sie auf
dem Beruf. 

Die Agentur «Your Perfect
Day», bei der Sie arbeiten,
wurde 2004 gegründet. Wie
hat sich die Nachfrage nach
Hochzeitsplanern in diesen
neun Jahren entwickelt?
2004 war der Hochzeitspla-

ner noch ein Exot; heute wis-
sen die Brautpaare die Dienst-
leistung zu schätzen und mer-
ken schnell, wie viel einfacher
es ist, die Hochzeit begleitet zu
planen. Es ist sehr viel selbst-
verständlicher geworden, ei-
nen Hochzeitsplaner zu enga-

gieren, und es hat sich herum-
gesprochen, dass man die
Hochzeit damit nicht aus, son-
dern in gute Hände gibt.

Bei welchen Entscheidungen
ist Ihre Hilfe speziell gefragt? 
Die Königsdisziplin, wie wir

sie gerne nennen, ist die Suche
nach einer passenden Loca-
tion – davon hängt dann vieles
Weitere ab und hier ist unsere
Unterstützung sehr oft gefragt.

Sind Sie als Hochzeitsplaner
sozusagen eine Entlastung
für die Trauzeugen, die viel
organisieren müssen? 
Die Schweiz ist eines der we-

nigen Länder, in welchen die
Trauzeugen ein zum Teil enor-
mes Pensum an Planungsar-
beit übernehmen «müssen».
In gewisser Weise unterstützen
wir sicher also auch die Trau-
zeugen. In erster Linie entlas-
ten wir das Brautpaar und sor-
gen dafür, dass sie ihren
schönsten Tag bedingungslos
geniessen können – und das
geht sicher noch besser, wenn

auch die Trauzeugen ent-
spannt sind.

Welche war die ausgefallens-
te Idee, die Sie je realisiert
haben?
Wir haben keine fertigen

Konzepte in der Schublade, al-
so sind alle unsere Hochzeiten
einzigartig und ausgefallen.
Dies ist sicher auch der An-
spruch an uns. Gewöhnliche
Hochzeiten kann man auch
selber zusammenstellen.

Gleichen sich die Wünsche
der Brautpaare ziemlich oder
gibt es grosse Unterschiede? 
Jedes Brautpaar ist individu-

ell und wird von uns auch so
behandelt. Manche mögen
eher einen rustikalen Stil, an-
dere wiederum liebens mo-
dern, wieder anderen ist die
Nähe zu Wasser oder Bergen
wichtig. Genau dieses Einzig-
artige macht unsere Tätigkeit
doch so spannend. Und beim
Thema Abendunterhaltung
halten wir uns gerne an eine
alte Weisheit: Less is more.

Eine Hochzeit ist eine 
grosse Investition. 
Kann sich ein Normal -
verdiener  einen Hochzeits -
planer  leisten? 
Ein guter Hochzeitsplaner

hält sich genau an das Budget
des Brautpaares. Wir wissen,
wo das Sparpotenzial liegt,
und wir kennen die besten Lie-
feranten mit den besten Kon-
ditionen. Jedes sympathische
Brautpaar kann auf unsere Un-
terstützung zählen.

Etwas, was auch Sie 
nicht beeinflussen können,
ist das Wetter. Wie gehen 
Sie mit strömendem Regen
am Hochzeitstag um? 
Mit einem extra grossen

weissen Regenschirm für die
Braut und ganz vielen ande-
ren Schirmen für die Gäste.
Dank der vielen positiven
 Gedanken und der Schlecht-
Wetter-Variante im Rucksack,
welche wir im Vorfeld organi-
siert und geplant haben, ha-
ben wir noch nie nasse Füsse
bekommen.

Obwohl die Trauzeugen oft einen grossen Teil der Organisation einer Hochzeit übernehmen, sind Hochzeitsplaner bei vielen Paaren
immer mehr gefragt. Bild Key/a

Jährlich heiraten in der
Schweiz ungefähr 40000
Paare. Die Vorbereitungs-

zeit für eine Heirat ist wun-
derschön, aber auch sehr in-
tensiv. Denn nach dem
Heiratsantrag merken viele
Brautpaare schnell, dass nun
eine grosse Portion Organisa-
tionstalent gefragt ist. Um
sich zu informieren und be-
raten zu lassen, gibt es in
Bern eine Ausstellung, an der
alle Anbieter vor Ort zu fin-
den sind: «MariNatal». Diese
Messe findet vom 1. bis 3.
Feb ruar in Bern statt, dieses
Jahr schon zum 14. Mal.

Aus allen Bereichen
Die Aussteller präsentieren

Angebote rund ums Thema
Heiraten. Die Publikums-
messe vereint gemäss Mittei-
lung der Veranstalter zukünf-
tige Brautpaare mit ihren Fa-
milien und Freunden, Festor-
ganisatoren und Aussteller
unter einem Dach. Auf der
Ausstellerliste sind Vertreter
der Bereiche Foto und Video,
Bankette, Hotels und Cate-
ring, Blumen, Mode, Traurin-
ge und Schmuck, Unterhal-
tung, Geschenke, Beratung,
Schönheitspflege, Geschen-
ke, Reisen und Helikopterflü-
ge, Dekoration, Geburt und
Babys usw. 

Modische Inspiration
Die Modenschauen zeigen

die grosse Vielfalt der Hoch-
zeits- und Festmode. Welche
Farbe soll das Brautkleid ha-
ben? Trägt der Mann Frack
oder Smoking? Diese und
ähnliche Fragen können bei
einem Besuch an der Moden-
schau geklärt werden. Die ge-
zeigten Roben dienen als In-
spirationen betreffs der Aus-
wahl an Brautmode, Hoch-
zeits- und Festmode. Nach
der Modenschau können die
Besucher die vorgestellten
Kleidungsstücke bei den Aus-
stellern im Detail begutach-
ten und sich im Detail bera-
ten lassen. ak/im

Bernexpo Halle 1, Bern. Fr., 1. Februar,
16 bis 20 Uhr, Sa., 2. Februar, sowie So.,
3. Februar, 10.30 bis 18 Uhr. Moden-
schauen: Fr.: 17.30 Uhr; Sa. und So.: 
12, 14 und 16 Uhr.

«MariNatal»:
Die grösste 
Hochzeitsmesse
im Mittelland

Zum Verband
Hochzeitsplaner mit-
einander vernetzen
Der Verband Unabhängiger
Schweizerischer Hochzeits -
planer (VUSH) wurde 2008
gegründet. Dies zur Unter-
stützung, Vernetzung und
Förderung unabhängiger
Hochzeitsplaner in der
Schweiz, wie die Präsidentin
und Gründerin Evelyne Schä-
rer auf der Website des Ver-
bandes festhält. Der Ver-
band garantiere seinen Mit-
gliedern ein starkes Netz-
werk, regelmässigen Erfah-
rungsaustausch und konti-
nuierliche Weiterbildung auf
dem Gebiet der Hochzeits -
planung. Nur vom VUSH ge-
prüfte und aufgenommene
Hochzeitsplaner dürfen das
Prädikat «Mitglied beim Ver-
band unabhängiger Schwei-
zerischer Hochzeitsplaner»
tragen. ak
www.vush.ch

Corinne Zimmermann. Bild zvg
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Ideale Lokalitäten für

Hochzeiten und
Familienanlässe
(bis 320 Personen, auch mit  

runden Tischen!)

Grosser Parkplatz

Mit freundlicher Empfehlung
Claude und das Senslerhof-Team

Dorfplatz 1 3178 Bösingen
3Gasthof GmbH

Wir empfehlen uns für Ihren
schönsten Tag im Leben

Rosa Stern
Tel. 031 747 72 35

www.gasthof3eidgenossen.ch
info@gasthof3eidgenossen.ch

Dorfstr. 7        3184 Wünnewil
Tel. 026 496 11 04

info@st-jakob-wuennewil.ch

Ideale Lokalitäten für

Unser Betrieb umfasst Lokalitäten 
für 20 bis 280 Personen und eine Ter-
rasse für 40 Personen und Spielplatz.

Für Menüvorschläge stehen
wir gerne zur Verfügung.

Hauptstrasse 8, 3186 Düdingen
Tel. 026 493 36 23

Freude schenken

Hauptstrasse 8, 3186 Düdingen

Hochzeitsrabatt 20 %

auf Villeroy & Boch, Alessi, 

Hergiswiler Glas, WMF & 

Berndorf Besteckset.


