
Christian: „Wir wünschten  
uns Ferienfeeling  

mit einem Hauch Exotik.“

Mit Schi�en ging’s zur 

Traulocation in Blevio.

Etwas Exotik  

bei der Dekoration.
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IN LENNO AM LAGO DI COMO

EIN FERIENFEELING AM WASSER MIT EINEM HAUCH EXOTIK, DAS WÜNSCHTEN SICH DIE 
DENTALASSISTENTIN KATHRIN (29) UND DER FINANCIAL CONTROLLER CHRISTIAN (34)  
FÜR IHREN GROSSEN TAG. DAFÜR ZOGEN SIE ALLE REGISTER. NACH DEM JAWORT UNTER 
ALTEN PLATANEN UND EINER SCHIFFFAHRT AUF DEM COMERSEE FEIERTEN SIE MIT ÜBER 
120 GÄSTEN EINE RAUSCHENDE PARTY.
FOTOS: FEDERICO VALENZANO, WWW.FEDERICOVALENZANO.COM

Hochzeitsparty

Obwohl wir beide 
aus Winkel-Rüti kommen und jah-
relang fast nebeneinander wohnten, 
liefen wir uns erst vor sechs Jahren 
anlässlich des Winkler Dorffestes 
über den Weg“, verrät Christian. 
„Bei einem ‚Cuba Libre‘ kamen wir 
ins Gespräch und entdeckten dabei 
viele Gemeinsamkeiten.“ Kathrin 
habe ihn an jenem Abend sogar 
nach Hause gefahren, was ihn sehr 
beeindruckte, erzählt der Bräuti-
gam: „Ich habe mich sofort in sie 
verliebt, musste aber ganz schön um 
sie werben, bis ich sie für mich 
gewinnen konnte.“

Heiratsantrag auf Khao Lak

Vier Jahre später, während der Ferien 
im thailändischen Khao Lak, machte 
Christian seiner Liebsten am letzten 
Abend am Strand einen romanti-
schen Heiratsantrag und steckte ihr 
dabei einen Verlobungsring mit 
einem blauen Brillanten an den Fin-
ger. „Als ich in diesem Moment in 
Kathrins Augen blickte, wusste ich, 
dass ich alles richtig gemacht hatte“, 
schmunzelt Christian.

Eine gute Planung ist alles 

Kathrin und Christian nahmen sich 
für die Planung ihrer Hochzeit viel 
Zeit. „Eigentlich stellten wir uns 
eine Feier am Meer vor mit Ferien-
stimmung bei angenehmen Tem- 
peraturen. Ausserdem wollten wir 
unsere Grossmütter, beide gehen 
auf die 90 zu, dabei haben“, erzählt 
Kathrin. „Als wir nach verschiede-
nen Anläufen nicht fündig wurden, 
beschlossen wir, die Dienste eines 
Wedding-Planners in Anspruch 
zu nehmen.“ Im Internet stiessen 
sie auf ‚your perfect day‘, worauf 
sie sich mit der Inhaberin Evelyne 
Schärer verabredeten. 
„Als wir ihr unsere Vorstellungen 
ohne konkrete Idee erläuterten, 
zückte sie ihr iPhone und zeigte uns 
ein Foto des ‚Lido di Lenno‘ am 
Comersee“, erzählt Christian. „Wir 
waren sofort Feuer und Flamme.“ 
Evelyne hatte aber noch viele wei-
tere Ideen parat und empfahl auch 
eine Trauungszeremonie auf der 
Terrasse des Castadiva Resorts mit 
Blick auf den See. 

Erster Augenschein in Italien

„Ein paar Wochen später fuhren wir 
mit Schärers Mitarbeiterin Milena 
Mastria an den Comersee, um uns 

alles anzusehen. Es war einfach per-
fekt“, sagt Kathrin. „Schön war, dass 
Milena unsere Ideen und Wünsche 
dann vor Ort umsetzte und wir nur 
noch zu entscheiden brauchten. 
Ich wünschte mir in Anlehnung an 
meine peruanische Herkunft exo-
tische Blumen, weshalb wir uns für 
Strelitzien und blaue Orchideen 
entschieden, die sich im Brautbou-
quet, in der Tischdeko wie auch in 
den Ansteckern und Armbändern 
wiederfanden.“ 

Get-together am Vorabend 

Sechs Wochen nach dem Jawort im 
Familienkreis im Zürcher Stadthaus 
nahm das Brautpaar seine 120 Gäste 
am Abend vor dem Hochzeitsfest 
am Hafen von Lenno in Empfang. 
„Wir wollten uns auf der Isola Co- 
macina während eines gemeinsa-
men Nachtessens auf das Fest ein- 
stimmen“, erzählt Christian. Die 
Nacht verbrachte das Brautpaar ge- 
trennt. Kathrin übernachtete mit 
ihrer Trauzeugin Sarah im Grand 
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Kathrins & 
Christians

DETAILS
Nach Mitternacht legte jeder  

Gast eine mit einer Kerze bestück-

ten und mit guten Wünschen  

für das Brautpaar bedachten 

Papierlaterne auf den See.

paPierlAterneN
Beim Apéro und der Trauung 

unter freiem Himmel sorg- 

ten eine Geigerin und ein Pia-

nist auf dem Flügel für die 

musikalische Untermalung.

geIge unD flügeL
Während Federico alle High- 

lights fotografierte, drehte Riccardo 

den Wedding-Film. 

www.federicovalenzano.com; 

www.riccardolavezzoweddingfilms.com

foTos unD filM

Hotel Tremezzo, wo sie sich für den 
grossen Auftritt auch stylen liessen.
Während Christian mit den Gästen 
im Hafen von Lenno erneut Schiffe 
bestieg, um zum Castadiva Resort 
zu gelangen, war Kathrin mit ihrem 
Vater bereits vor Ort und wartete 
bis alle Gäste unter den riesigen 
 Platanen Platz genommen und des 
unsicheren Wetters wegen mit 
Regen- und japanischen Sonnen-
schirmen ausgestattet worden 
waren. 
„Ich konnte es kaum erwarten, 
 Kathrin endlich zu sehen“, schwärmt 
Christian: „Sie sah einfach umwer-
fend aus.“ Pastor Matthias Welz aus 
Thayngen, bei dem das Brautpaar 
einen Hochzeitsvorbereitungskurs 
absolviert hatte, sorgte für eine 
 persönliche Trauung mit Tiefgang 
und witzigen Anekdoten über das 
Paar. Nach der Zeremonie wurde das 
reichhaltige Apérobuffet bei stim-
miger Mariachi-Livemusik eröffnet, 
bis es gegen Abend auf dem Seeweg 
zur Festlocation am Lido di Lenno 
weiterging.

Garten, Strandbereich, 

 Terrasse

„Das festlich geschmückte Zelt 
übertraf unsere Erwartungen“, 
er innert sich Kathrin. „Auch der 
exquisite Fünfgänger war vom 
Feinsten, wir wurden richtig ver-
wöhnt, auch von unseren Ver- 
wandten und Freunden, die uns 
mit persönlichen Reden und musi-
kalischen Einlagen überraschten.“ 
Zur vorgerückten Stunde eröffnete 
das Brautpaar den Tanz mit einem 
klassischen Wienerwalzer, den der 
DJ gegen Ende gekonnt in Madon-
nas Disco-Sound ‚La Isla Bonita‘ 
überleitete und so alle auf die Tanz-
fläche holte.

Kathrin: „Unsere Gäste 
aus aller Welt hatten sehr 

viel Spass.“
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1. Die Eheringe
Kathrin: „Unsere Eheringe kommen 
aus dem Hause Kurz in Zürich. Sie 
sind aus einer ra¤  nierten Kombina-
tion aus Gelb- und Weissgold ge-
schaff en, wobei meiner im Weiss-
goldbereich mit kleinen Brillanten 
besetzt ist.“ 
www.kurzschmuckuhren.ch

2. Das Brautkleid
Kathrin: „Ich verliebte mich gleich 
in dieses tolle Bustierkleid mit 
Schleppe von La Sposa, das ich zu-
sammen mit meiner Trauzeugin 
Sarah bei La Passion in Aathal fand. 
Christian suchte sein Hochzeits-
Outfi t mit seinem Vater aus und 
entschied sich für einen eleganten 
Anzug von Cleofi  Finate by Arche-
tipo.“ www.lapassion.ch

3. Die Hochzeitsplanerin
Christian: „Nach unserem ersten 
Treff en mit ‚your perfect day‘ waren 
wir vom professionellen Service 
überzeugt. Als Spezialistin für Ita-
lien begleitete uns Milena Mastria 
dann vor Ort und organisierte 
 unseren Aufenthalt bis ins kleinste 
Detail bravourös.“ 
www.yourperfectday.ch

4. Die Traulocation
Christian: „Die Hochzeit unter 
freiem Himmel war ein absolutes 
Highlight. Dank den umsichtigen 
Profi s des Castadiva Resorts & Spa 
in Blevio am Comersee Resorts fühl-
ten wir uns von Anfang an sehr gut 
aufgehoben.“ 
www.castadivaresort.com  
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KATHRIN UND CHRISTIAN VERRATEN UNS, WIE SIE EINIGE IHRER 
HIGHLIGHTS ORGANISIERT UND ERLEBT HABEN.

zu Brautpaar
voN brAutpaar 
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