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Gudrun & Gregor

Sommerhochzeit
im Wiener Palmenhaus

GuDrun (36) unD GreGor (41) feierTen miT All ihren lieben ein rAuschenDes
sommerfesT im Wiener PAlmenhAus Des burGGArTens. Von Den lAmPions bis zu
Den GAsTGeschenken: DAs brAuTPAAr liess sich Viele fesTDeTAils einfAllen,
um ihren Grossen TAG zu einem GAnz besonDeren zu mAchen. flyinG Dinner sTATT
GeseTzTem essen, hoT DoGs sTATT GulAschsuPPe: bei Diesem hochzeiTsfesT WAr
Alles einen Tick AnDers.
FOTOS: Pia ClOdi, www.PeaCheSandminT.COm
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Gudrun:
„Die Farbkombination
Gelb-Grau hat
mir immer schon gefallen.“
Das Palmenhaus erstrahlte in Gelb-Grau und Weiß.
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udrun und Gregor
haben sich im Job kennengelernt.
Statt explosiver Liebe auf den ersten
Blick war es bei den beiden eher
ein langsames Herantasten und Zusammenwachsen. „Es war gut, den
anderen nicht nur durch die rosarote Brille zu sehen. Dadurch wurde
unsere Beziehung besonders innig
und fest“, erzählt Gudrun. Als Sohn
Max auf die Welt kam, stellte
Gregor im Kreissaal die Frage der
Fragen. „Eigentlich wollte ich
noch rechtzeitig vor dem Geburtstermin den Verlobungsring von
Tiffany besorgen, aber Max hatte es
anscheinend eilig auf die Welt zu
kommen“, schmunzelt der Marketing-Leiter. So überraschte der
frischgebackene Vater seine Liebste
mit einem selbstgebastelten Ring
aus Alufolie. Einige Tage später gab
es natürlich doch noch den Ring
aus dem türkisen Schächtelchen.
Verliebte Blicke
Vom Antrag bis zur Hochzeit vergingen ein paar Jahre. „Irgendwie

war immer etwas los“, erzählt das
Paar. Außerdem war bald das zweite
Kind unterwegs. Im letzten Sommer
war es dann soweit: Gudrun und
Gregor sagten auch offiziell Ja zueinander. Die standesamtliche Trauung fand mit rund 40 Gästen im
Hotel Triest statt. „Als mich mein
Bruder zu meinem Mann geleitete
und wir uns das erste Mal als Brautpaar gegenüber standen, klopfte
mein Herz wie verrückt. Das war
ein sehr emotionaler Moment“,
erzählt Gudrun, die in einem Brautkleid von Elfenkleid eine bezaubernde Figur machte. „Sie sah einfach umwerfend aus“, erzählt der
Bräutigam verliebt.
sommerfest im Palmenhaus
Nach der Trauung ging es für den
vierjährigen Max, den einjährigen
Vincent und den achtjährigen Halbbruder Emanuel nach Hause. „Wir
haben für diesen Tag einen Babysitter organisiert, denn wir wollten
auf jeden Fall so richtig feiern“,
erzählt das Paar. Als Location wurde
das Palmenhaus im Burggarten
gewählt. „Ich war einmal bei einem
Clubbing dort und das stilvolle
und zugleich luftige Ambiente hat
mir sofort gefallen“, erzählt Gudrun.
Von den Möbeln über die Deko
bis zum Catering: Alles musste im

AT 19

ARM-CORSAGE
Statt Strauß gab es für
die Trauzeugin ein
zartes blumenarmband.

Vorfeld und natürlich auch am
großen Tag perfekt organisiert
werden. „Dabei half uns WeddingPlanerin Susanne Hummel.“
Gelb & Grau
Das Farbmotto „Gelb-Grau“ sowie
die vielen Festdetails wie die Lampions stammten allerdings von der
Braut. „Die Dekoration war mir sehr
wichtig. Alles sollte stimmig zusammenpassen.“ Und das tat es auch.
Dementsprechend positiv war auch
das Feedback der Hochzeitsgesellschaft. „Unsere Freunde waren begeistert“, freut sich Gudrun.
Statt der klassischen Variante eines
gesetzten Dinners entschied sich
das Brautpaar für ein unkonventionelles Flying Dinner. Auch die
Bestuhlung entsprach einem lockeren, legeren Sommerfest. „Für die
älteren Gäste gab es weiße Garten-

Österreich

tische und Sessel zum Sitzen, für die
jüngeren gemütliche Lounge-Möbel
und Stehtische“, erklärt Gudrun.
Get lucky
Beim Betreten des Palmenhauses
wurden die Gäste mit Fotos von der
standesamtlichen Trauung überrascht, die via Beamer auf die Wand
projiziert wurden. „Das kam sehr
gut an“, so Gudrun. Der Bräutigam
ließ es sich nicht nehmen, eine Rede
zu halten. „Gregors persönliche
Worte haben mich sehr berührt“,
erzählt die Braut.
Ein besonderes Highlight war die
musikalische Showeinlage der
Gruppe „Wienerglühn“. „Die Musiker haben Gregors Rede in Wiener
Gstanzl verpackt“, erklärt Gudrun.
Danach sorgten die DJs Kristian
Davidek und Markus Gaspari für
ausgelassene Partystimmung. Auch
die Freunde des Brautpaares zeigten
sich musikalisch kreativ und haben
den Text von dem Daft Punk-Song
„Get lucky“ auf Gudrun und Gregor
umgetextet, Leuchtbrillen verteilt
und „eine irrsinnig lustige und
gelungene Performance hingelegt.“

Sommerliche
Genüsse versprach das
Flying Dinner
Gudruns &
Gregors

Details

gastGesCHenKe

deKOratiOn

mitternachtssnack
Viele Gäste lockte es an diesem
lauen Sommerabend ins Freie.
Schließlich ist der Blick vom Palmenhaus in den Burggarten
wunderschön. Aber nicht nur aus
diesem Grund tummelten sich viele
zu späterer Stunde vor den Türen
des Palmenhauses. Als besondere
Attraktion wartete das flotte Hildegard Wurst-Mobil, ein Piaggio Ape
50, mit heißen Hot Dogs auf die
Partypeople. „Wir fanden das eine
kreative Alternative zur klassischen
Gulaschsuppe als Mitternachtssnack“, so das Brautpaar.

SerVIetten

Für die Herren gab es

Weiße und gelbe Lampions

Für die personalisierten

Grillgewürz von Babettes und für

sorgten für erfrischendes

Papierservietten wurden selbst-

die Damen zarte Fächer.

„Sommerparty-Feeling“ mitten

verständlich auch die

in der Wiener City.

Wedding-Farben gewählt.
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zu Braut
voN braut

GuDrun erzÄhlT, miT Welchen fesTDeTAils sie fÜr eine sTimmunGsVolle
hochzeiTsfeier sorGTe unD Wer sie DAbei unTersTÜTzTe.
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1. Brautkleid
Aufwendig oder schlicht? Gudrun
war sich bei der Wahl ihres Brautkleides anfangs nicht ganz sicher.
„Schlussendlich habe ich mich für
eine schlichte Variante des Labels
Elfenkleid entschieden. Die persönliche Betreuung war wirklich
top.“ www.elfenkleid.com
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2. Blumen
„Meisterfloristin Gabriele Jochinger
ist Blumenbinderin aus Leib und
Seele und hat unser Farbkonzept mit
ihren Blumenarrangements perfekt
ergänzt.“ Für die Deko wurden
vorwiegend saisonale Schnittblumen
verwendet. www.blumengestalten.at

3. Location
Mitten in einer der schönsten Parkanlagen der Wiener Innenstadt
gelegen, bietet sich das Palmenhaus
für Sommerhochzeiten geradezu
an. „Die hohen, hellen Räumlichkeiten haben mir sofort gefallen und
Ld r u D Ta l a f
bieten auch größeren HochzeitsW .Br ausreichend
u Ma a I . E Platz.“
gesellschaften
www.palmenhaus.at
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4. Wedding-Planerin
„Durch die perfekte Vor-Ort
Betreuung von Susanne Hummel
konnten wir den ganzen Tag vollkommen entspannt genießen“,
erzählt Gudrun,
Ld r u D dieTasolch
l a feine profesionelle Unterstützung jedem
W .Br u Ma a I .
Brautpaar wärmstens empﬁehlt.
www.hochzeitshummel.at 
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