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1. Seit wann bieten Sie Hochzeits-Kutschenfahrten an und was reizt Sie 
besonders daran? 
Meine Leidenschaft zum Kutschenfahren lebe ich schon seit 37 Jahren. Es fas-
ziniert mich, mit den Pferden zu arbeiten und mit den nostalgischen Kutschen 
den Gästen eine Freude zu bereiten.

2. Für welche Regionen kann man Sie buchen? 
Unsere Gäste kommen vorwiegend aus der Zentralschweiz. Für spezielle Wün-
sche erweitern wir den Kreis.

3. Welches «Hochzeits-Erlebnis» ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben? 
Jede Hochzeitsfahrt hat ihre Besonderheiten. Speziell in Erinnerung geblieben ist mir eine Fahrt im Feb-
ruar 2013, da standen Kutschen und Pferde innert zwei Stunden 20 cm tief im Schnee.

4. Sie sind praktisch an jedem Wochenende für ein Fest gebucht. Wie ist es für Sie, sprichwört-
lich auf allen Hochzeiten zu tanzen? 
In der Saison sind wir öfters unterwegs. Vielfach bereiten wir mit unserem Hobby auch Bekannten und 
Freunden gemütliche Stunden.

5. Wenn Sie noch einmal heiraten könnten – wie sähe Ihr Traumfest aus und wo würde es statt-
finden?
Für mich steht das nicht mehr zur Diskussion. Aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Für das 
spezielle Fest findet man in der Zentralschweiz verschiedene romantische Plätzchen.

Die Hochzeits-Experten

Evelyne Schärer | Hochzeitsplanerin Perfect Day GmbH | Zürich | Bern | 
Basel | Zug | Luzern | www.yourperfectday.ch

Was ist Ihre Aufgabe als Hochzeitsplanerin? 
Mit uns gibt man den schönsten Tag nicht aus der Hand, sondern bekommt 
zwei oder mehr Hände für die eigenen Wünsche und Träume. 

Sind Hochzeitsplaner nicht zu teuer für «normale» Brautpaare? 
Jedes Paar kann sich einen Hochzeitsplaner leisten. Es gibt einem so viel Si-
cherheit, wenn man von unserer Erfahrung profitieren kann. Meistens ist es die 
erste Hochzeit und wir machen den ganzen Tag nichts anderes. An keinem Tag 
gibt man so viel Geld aus, es ist ratsam, sich beim Experten Rat einzuholen.

Welche Fehler machen Brautpaare oft bei den Hochzeitsvorbereitungen?
Das Timemanagement ist oft ein Problem. Ein gutes Braut-Make-up braucht 
Zeit und eine Kutsche oder ein Oldtimer sind langsamer als wenn man mit  
einem normalen PW unterwegs ist. Apéros dauern viel zu lange, das Essen 
wird zu spät serviert usw. Leider merkt man auch zu spät, dass man sich auf 

den falschen Hochzeitsdienstleister verlassen hat. Wir kennen unsere Partner sehr gut und versuchen, 
den perfekten Anbieter für das Paar zu finden. 

Können Sie uns dazu eine amüsante Anekdote erzählen?
Ein Tortenlieferant hat die Hochzeitstorte in einem Karton angeliefert. Das Catering bekam Instruktionen 
über das Handling. Alles wurde so befolgt, aber als am Abend dann die Box geöffnet wurde (heute wird 
das gleich bei der Anlieferung kontrolliert), war zwar die richtige Torte geliefert worden, aber ein Teil der 
obersten Glasur hing am Karton fest und ruinierte das süsse Stück. Wir schafften es noch, eine Dose 
Sprühsahne zu organisieren, und flink sprühte ich ein nettes Muster auf die Torte, steckte meine kleinen 
Tortenvulkane oben drauf und präsentierte den Gästen das süsse Highlight. Das Brautpaar zwinkerte mir 
beim Anschneiden liebevoll zu.
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