AUSGABE ÖSTERREICH

Doppelt hält besser

Gar nicht so verﬂixt, die Sieben!
Im verﬂixten siebenten Jahr kommen die ersten Gefahren für die Ehe, so sagt man. Nicht so bei Tina und
Marcus, die nach sieben Jahren ihr Glück durch das
Eheversprechen vor dem Altar festigten und nochmals
»Ja« zueinander sagten.

»Nach sieben Jahren haben wir – nach der bereits im Jahr 2002 erfolgten standesamtlichen
Trauung - am 20. Juni 2009 noch einmal vor
unseren gemeinsamen Kindern, unserer Familie und all unseren Freunden unser Liebe besiegelt und ‘Ja’ zueinander gesagt.
Die kirchliche Trauung fand vor 75 Gästen und
15 Kindern in der Barockkirche von Schloss
Gobelsburg in Langenlois statt. Nach einer sehr
emotionalen, wunderschönen persönlichen
Trauung durch Wegbegleiter Antonio Filice so-

wie vielen persönlichen Glückwünschen ging
es für unsere Gäste zur Agape in den Schlosshof und für uns zum Fototermin in den Schlossgarten. Der Regen machte für ein paar Stunden
Pause und die Sonne strahlte vom Himmel.
Loungemusik vom Groove-Café, eine Zaubershow und unzählige pink-farbene Luftballons
rundeten die Eröffnung ab. Der Festsaal, in
dem das mehrgängige Hochzeitsdinner serviert wurde, war sehr romantisch und stimmungsvoll in Kerzenlicht sowie pink-farbene
Beleuchtung getaucht. Unzählige Nelken, Rosen, Schmetterlinge und Federn rundeten das
eindrucksvolle Bild ab. Für die Kinder sorgten
drei Wedding-Nannys mit Spielen, Rätseln,
Kinderbuffet und Matratzenlager für Spaß!
Die Live-Musik und eine Menge Überraschungen von unseren Gästen wie ein Champagner-

Spiel, Wunderkerzen, Hochzeitszeitung und
vieles mehr ließen die Zeit wie im Flug vergehen. Kurz vor Mitternacht wurde die Hochzeitstorte in Form von 80 kleinen Mufﬁns serviert.
Bei der Wedding-Party wurde ausgiebig in der
eigens dafür aufgebauten Disco mit dem für
Stimmung sorgenden DJ bis 4.30 Uhr in der
Früh gefeiert und getanzt.
Wir hätten nie gedacht, dass wir so viele tolle
Freunde haben und jedem mit unserer Hochzeit eine so große Freude bereiten können. Es
war wie im Märchen – einfach unglaublich!
Weitere Informationen:
Linda Hollnbuchner, Perfekte Hochzeit,
Telefon: 06 64/ 501 08 58
www.perfektehochzeit.at
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ina & Marcus berichten über das Dacapo ihrer Hochzeit auf dem romantischen Schloss Goebelsburg in Niederösterreich und wollen damit auch anderen
Paaren Lust darauf machen, ihr Ehegelübde zu
erneuern:

