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A Grand Wedding – Hochzeit in luxuriöser Umgebung

Das City Resort von Zürich bietet 173 
luxuriöse Zimmer und Suiten, erlese-
ne Gastronomie und ein Spa auf 4000 
Quadratmetern, das keine Wünsche 
offen lässt. Die erhöhte Lage zwischen 
pulsierender City und belebender Na-
tur ermöglicht einen herrlichen Blick 
auf die Stadt Zürich, den See und die 
Alpen. 

Die Banketträumlichkeiten im Luxus-
hotel sind vielfältig und haben ver-
schiedene Interior Designs. Kleinere 
Veranstaltungen werden in den Libra-
ries, die mit ihrer Einrichtung britische 
Atmosphäre vermitteln, ausgerichtet. 
Für grössere Events eignen sich die 
hellen Garden Salons mit Zutritt zur 
Terrasse, der exklusive Ballroom oder 

die Gallery. «A Wedding at the Dolder 
Grand» heisst das Angebot, in dem 
alle wichtigen Komponenten für eine 
Hochzeit bereits eingerechnet sind. Die 
Bankettabteilung begleitet die Gäste 
bei den Vorbereitungen, geht auf in-
dividuelle Wünsche ein und offeriert 
massgeschneiderte Angebote von der 
Menüauswahl bis hin zur Dekoration. 
Hochzeitsgäste kommen ausserdem für 
Übernachtungen in den Genuss von 
Spezialraten.

THE DOLDER GRAND SPA

Vor oder nach der Hochzeit: Wer 
möchte sich nicht in dieser einzigarti-
gen Wohlfühloase auf 4000 Quadrat-
metern entspannen? Europäische und 
japanische Einfl üsse entführen in eine 
inspirierende Welt mit einem Ladies’ 
und Gentlemen’s Spa, einem grosszü-
gigen Swimming Pool, den Sunaburo 
nach japanischem Vorbild und Whirl-
pools auf der Liegeterrasse. Das Spa 
Menu bietet eine grosse Auswahl an 
Behandlungen wie Facials, Nagelpfl e-
ge, Massagen und Bodyritualen. Für 

eine romantische, private Entspannung 
stehen zwei luxuriöse Spa-Suiten zur 
Verfügung. Schliesslich soll ein Hoch-
zeitstag unvergesslich werden.

www.thedoldergrand.com

Paare mit Sinn für Genuss, Exklu-
sivität und Erholung sind für ihre 
Hochzeit im Dolder Grand bestens 
aufgehoben. Von der hauseigenen 
Patisserie und Floristik bis zum Hair-
styling und dem luxuriösen Spa steht 
alles für den grossen romantischen 
Tag bereit.
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Die meisten Frauen haben klare 
Vorstellungen von ihrer Hochzeit. 
Vor Brautgeschäften und Juwelieren 
wird der Schritt verlangsamt, ob
wohl die entscheidende Frage noch 
gar nicht gestellt worden ist. Heim
lich werden Pläne geschmiedet, die 
man oft nicht mal mit der besten 
Freundin teilt. Wird dann schliess
lich um die Hand angehalten, setzt 
sich die Planung des schönsten Ta
ges in Bewegung. Meist fühlen sich 
die kommenden Wochen aber nicht 
nach Wolke sieben an. Die Wünsche 
und Träume kommen erstmals über 
die Lippen der Braut und der Bräu
tigam nimmt stumm und mehr als 
überrascht zur Kenntnis, dass es 
wohl nichts wird mit einem intimen 
Fest unter Freunden. Die gedankli
che Gästeliste platzt aus allen Näh
ten und die Dollarzeichen stehen 
dem Armen ins Gesicht geschrieben. 
Kirche, Pfarrer, Organist, Location, 
Blumen, Einladungskarten, Kleid, 
Anzug und noch ein Ring? Und was 
wurde jetzt alles vergessen?

Grundsätzlich ist die Heraus
forderung für das Paar also schon 
gross genug. Mischen sich jetzt noch 
Eltern, Schwiegereltern und Trau
zeugen in die Planung ein, kann die 
Traumhochzeit schnell mal Kon
fliktpotenziale bergen. Oft verstehe 
ich mich als Coach und neutrale 
Beraterin bei den Vorbereitungen 
der Hochzeit. Wir sitzen zu dritt in 
einem Boot und manchmal lehne 
ich mich mehr nach Backbord und 
manchmal mehr nach Steuerbord. 

Mir fehlt es nie an Argumenten und 
so bleiben lange Diskussionen zwi
schen den Verlobten aus. Hollywood 
ist oft die falsche Inspiration. Nur im 
Film verlässt man am Arm des An
getrauten die volle Kirche und dann 
erwarten einen plötzlich alle Gäste 
davor. 

Mit einem Hochzeitsplaner bucht 
man Entspannung und Sicherheit 
gleichzeitig. Ich weiss genau, wann 
welche Schritte gemacht werden 
müssen, bin mit den besten und 
zuverlässigsten Hochzeitsdienstleis
tern vernetzt und habe in der Regel 
auf alle Fragen eine Antwort. In den 
meisten Fällen fühlt sich die Braut 
durch ihren Traummann zu wenig 
unterstützt. Das Gefühl, dass sie al

les ganz alleine planen muss, ver
schwindet natürlich mit meiner An
wesenheit. Und ganz ehrlich, es ist 
anstrengend mit einem Mann über 
Offwhite, Crème oder Ivory zu dis
kutieren. 

Der Bräutigam hat sich doch gut 
überlegt, wem er die grosse Frage 
stellt, und somit kann einfach vom 
grossen Vertrauen von seiner Seite 
ausgegangen werden. Aus Erfahrung 
weiss ich, dass er sich schon meldet, 
wenn es ihm zu pink wird oder der 
Kitschfaktor überschritten wird.

 Es sollte unbedingt Ihr gros
ser Tag werden und Kompromisse 
macht man doch an den restlichen 
364 im Jahr. Die Eier legende Woll
milchsau gibt es nicht, aber die Er
füllung der Träume liegt näher als 
gedacht, wenn man sich einem Profi 
anvertraut. Vertrauen ist hier ganz 
sicher die wichtigste Voraussetzung, 
um die Vorbereitungen geniessen zu 
können. Sympathie und Erfahrung 
sind weitere Zutaten für eine per
fekte Planung. 

Wir suchen immer einen Spezia
listen auf, weshalb also nicht auch 
für den Tag, für welchen man wahr
scheinlich die meiste Zeit investiert 
und einen enormen Batzen ausgibt? 

Es gibt also keinen Grund für 
Aus einandersetzungen oder negative 
Momente während der Verlobungs
zeit, im Gegenteil. Alle Brautpaare 
sollten sich entspannt auf den per
fekten Tag vorbereiten und voller 
Spannung und Freude einer glückli
chen Ehe entgegenfiebern.

Heiraten – die schönste Zeit 
deines Lebens
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Vorfreude ist bekanntlich 
die schönste Freude und 
eigentlich sollten die Vor-
bereitungen auf den Hoch-
zeitstag Spass machen. Vor 
lauter Glück sollte man min-
destens 10 Zentimeter über 
dem Boden schweben und das 
zuckersüsse Lächeln im Ge-
sicht muss das ganze Umfeld 
begeistern.

Evelyne Schärer

hochzeitsplaner bei Yourperfectday.ch, 

Perfect day gmbh, Präsidentin vuSh 

(verband unabhängiger Schweizeri

scher hochzeitsplaner)

organisatorin vom hochzeitsevent 
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»Perfekte Tage kann 
man planen!
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