
BRAUT

// Planung// Real Life// Dienstleister
Olivia und Tobias 
erzählen von ihrem Tag

Checklisten und Budget-
plan zum Ausfüllen

Hochzeits-Spezialisten 
in eurer Nähe

Traulocations
Die besten

www.brautinwien.at
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€ 2,
50

Heiraten 
in Wien &

Umgebung

durch die 
Hauptstadt

Hochzeitstour 

in Wien

Mitmachen!
PAARSHOOTING
ZU GEWINNEN
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INFO INFO

WIENS 

ROMANT ISCHE SEIT E

Wir präsentieren euch Festdetails mit Wiener

Charme und ganz viel Lebensfreude.

In der Werkstatt Skrein wird Wert auf Design, Qualität und 

Nachhaltigkeit gelegt. Ob Verlobungs- oder Ehering: Alle Ringe 

sind individuelle Stücke, in liebevoller Handarbeit gefertigt. In 

der Goldschmiede kommt ausschließlich fair produziertes oder 

recyceltes Gold sowie Diamanten zum Einsatz, deren konflikt-

freie Herkunft garantiert ist. www.skrein.at

Funkelnde SCHMUCKSTÜCKE

  

Hochzeits-
PAPETERIE 

„Die Papeterie ist das kreative  

Herz der Hochzeitsgestaltung und  

für sie schlägt unser Herz. Unsere 

Drucksorten sind in jedem Fall Unikate 

und werden in liebevoller Handarbeit 

von uns gefertigt“, erzählen Nicole 

Weber und Linda Jonas.

www.rosemarrylemon.at

EIN WEISSES 

Festzelt…
... verwandelt jede Wiese in eine romantische 

Hochzeitslandschaft und lässt zahlreiche Ge-

staltungsmöglichkeiten zu: mit Bestuhlung,  

mit Stoffhimmel oder mit Tanzboden – fast 

alles ist möglich. Das Team von Gomi Zelte & 

Mietmöbel bietet eine komplette Möbel- und 

Objektplanung. www.zeltvermietung.at

Live-
STREAMING
Hochzeitsfotograf Harald Sahling 

macht nicht nur wunderschöne 

Fotos sondern hält eure Hochzeit 

auch filmisch fest. Auch Live-

Streaming ist möglich. So 

können wirklich alle Gäste 

an eurem großen Tag mit 

dabei sein. www.glamourshots.at
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ENGAGEMENT-
SHOOTING

Wiens Top-Plätze für eure 

romantischen Paarfotos:

// Schloss Belvedere

// Schloss Schönbrunn

// Volksgarten

// In Wien lässt 
es sich besonders 
charmant feiern!
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AGAPE-HIGHLIGHT: 
APEROL APE
Ihr plant eine Sommerhochzeit mit „Dolce-Vita“-Feeling? 

Mit dem stilsicheren Aperol Ape sorgt ihr für veneziani-

sches Lebensgefühl. Eure Gäste werden von diesem 

Aperitif-Hingucker begeistert sein. Auch alkoholfreie 

Aperitifs sind möglich. www.moodymonkey.at

Hochzeitsplaner als Covid-19 Beauftragte
Das Team um „Die HochzeitsHummel“ hat sich der aktuellen Situation 

angepasst und absolvierte die Ausbildung zum Covid-19-Beauftragten 

beim Roten Kreuz: „Wir unterstützen Brautpaare dabei, alle Richtlinien 

zu beachten und die Hochzeiten 2021 trotz der verschärften Regeln zum 

schönsten Tag werden zu lassen“, erklärt Covid-19-Beauftragte Pauline 

Walloßek. In der Praxis heißt das, dass bei der Planung von Hochzeiten 

neue Aspekte hinzukommen. Beispielsweise das Abstandhalten und 

auch bei den Gratulationen gibt es dieses Jahr einen anderen Ablauf: 

Umarmungen werden von Fist-Bumps ersetzt. www.hochzeitshummel.at
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HOCHZEITSFEST HOCHZEITSFEST

Olivia (30) und Tobias (30) feierten mit 145 Gästen trotz Regen ein romantisches 

Hochzeitsfest wie im Freien. Das in Salbeigrün und mit Gold-Akzenten geschmückte 

Palmenhaus im Wiener Burggarten passte perfekt zu ihrem Motto „Urban Greenery“. 
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JAWORT IM PALMENHAUS 

IM BURGGART EN
// Olivia & Tobias

Olivia und Tobias lernten einander 

mit süßen 15 Jahren in der Schule 

kennen. Durch Tobias Schulwechsel 

verloren sich die beiden allerdings 

aus den Augen. Doch zum Glück 

gibt es Facebook: Jahre später 

fanden die beiden einander nicht 

nur online wieder. „Der Rest ist Ge-

schichte“, lacht die Interior Desig-

nerin.

VERLOBUNG IN MIAMI
Eine wunderschöne Geschichte, die 

mit einem aufgeregten Tobias und 

dem Ja einer überglücklichen Olivia 

ihren Lauf nahm. Beim gemeinsa-

men Urlaub in Miami stellte Tobias 

seiner Olivia die Frage der Fragen. 

„Der Antrag war für mich eine to-

tale Überraschung“, so Olivia. Auch 

Olivias Eltern waren bei dieser Rei-

se mit an Bord. Den letzten Abend 

der Reise verbrachte die Familie 

im selben Hotel, in dem Olivia und 

Tobias schon während ihres ers-

ten gemeinsamen Florida-Urlaubs 

waren und das erste „Ich liebe dich“ 

gefallen ist. „Das Hotelrestaurant 

befindet sich direkt am Wasser. 

Plötzlich hält Tobias eine Rede, 

erzählt meinen Eltern von unserem 

ersten Urlaub hier und kniet sich 

mit einem wunderschönen Ring in 

der Hand vor mich hin“, so Olivia. 

Olivia war so überwältigt, dass sie 

nicht sofort geantwortet hat, dann 

aber mit vielen Freudentränen ein 

überglückliches Ja hervorbrachte.

WOW-BRAUT
Olivia und Tobias blickten dank der 

großartigen Unterstützung ihrer 

Wedding-Plannerin Susanne Hum-

mel ihrer Hochzeit mit 145 gelade-

nen Gästen ganz entspannt ent-

gegen. Mit einem weißen Oldtimer 

ging es vom Innenstadthotel – dort 

fand das Getting-ready statt – zur 

evangelischen Kirche in die Doro-

theergasse. „Als ich Olivia in ihrem 

wunderschönen Brautkleid auf mich 

zukommen sah, war ich schlichtweg 

überwältigt. Auch wenn ich sonst 

nicht so nah am Wasser gebaut 

bin, in diesem Moment konnte ich 

meine Tränen nicht zurückhalten“, 

so Tobias. Olivia hatte eine ganz 

klare Vorstellung von ihrem Kleid: 

A-Linie mit Spitze. Fündig wurde 

die Braut in Rust, im Brautmoden-

geschäft von Niki Lackner. Eigent-

lich wollte Olivia ein langärmliges 

// Olivia „Wir 
haben viel getanzt 
und gelacht.“ 

URBAN GREENERY
Die Suche nach der Location ge-

staltete sich überraschend leicht. 

Da viele Gäste aus Amerika und 

Italien angereist kamen, wollte das 

Brautpaar unbedingt in Wien feiern. 

„Wir wollten nicht, dass unsere Gäs-

te von Wien aus noch einmal extra 

zur Location fahren mussten“, so 

der Unternehmer. Das Palmenhaus 

im Burggarten hatte für die beiden 

schon immer einen gewissen Reiz. 

„Diese Location ist etwas Beson-

deres. Der Wintergarten vermittelt 

einem das Gefühl draußen in der 

Natur unter Bäumen zu feiern – 

gleichzeitig ist man jedoch in der 

Innenstadt“, so Olivia. Das Palmen-

haus ist auch eine perfekte Loca-

tion, falls es regnen sollte. Das tat 

es am großen Tag von Olivia und 

Tobias dann auch, das tat der guten 

Stimmung aber keinerlei Abbruch, 

ganz im Gegenteil.

Männertruppe: 

Immer für einen 

Spaß zu haben.

Festdetails mit 

Charme.
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TORTE
Zuckerbäckerin Ute Dittrich 

kreierte eine vierstöckige 

Semi-Naked Cake. Die Sorten: 

Zitrone-Heidelbeere und 

Mozart.

www.ute-dittrich.at

LOCATION
Das Palmenhaus befindet 

sich direkt in der Innenstadt 

und bietet einen wunderschö-

nen Blick in den Burggarten: 

eine Grünoase mitten in 

der Stadt.

www.palmenhaus.at

BRAUTSTRAUSS
Olivias Brautstrauß wurde 

vom Atelier „La Primavera“ 

aus weißen Rosen, weißen 

Pfingstrosen und Eukalyptus 

gebunden.

www.thefloralart.com

WEDDING-PLANER
„Ohne die Hochzeitshummeln 

hätten wir unsere Nerven nicht 

nur einmal verloren. Susanne 

war super organisiert, hatte 

viele gute Ideen und unsere 

Vorstellungen und Visionen

eins zu eins umgesetzt.“ 

www.hochzeitshummel.at

// Die Details

des Burggartens, alles in Salbeigrün 

und Weiß mit goldenen Akzenten 

dekoriert. Blumen, Bäume, Kerzen 

und Lichterketten sorgten für ein 

romantisches Ambiente – „als wäre 

man draußen unter Bäumen mit 

dezenter Außenbeleuchtung“, so 

Olivia. Beim Cocktail-Empfang 

wurde auf das frischgebackene 

Ehepaar voll Freude und Glück 

angestoßen. Danach ging es zum 

Fotoshooting.

TOLLE STIMMUNG
Hungrig ließ sich das Brautpaar 

dann das köstliche dreigängige 

Hochzeitsmenü schmecken. Ein 

kleiner Auszug daraus: Surf & Turf 

- gebratenes Rinderfilet mit Rie-

sengarnelen, Speckbohnenpalme, 

Safranerdäpfel und leichter Sauce 

Bernaise oder Trüffellinguini mit 

Brautkleid, schlussendlich ist es 

dann aber eines ohne Ärmel ge-

worden. „Klassisch, romantisch mit 

einem verspielten Twist“, so würde 

ich mein Kleid von Pronovias be-

schreiben. Eine Flower Crown von 

„We are Flowergirls“, ein drei Meter 

langer Schleier, Badgley Mischka 

Kitten Heels und ein Vintage-Per-

lenarmband machten den Braut-

Look komplett. Das Paar genoss 

eine sehr persönliche Zeremonie. 

„Ich kenne die Pastorin schon sehr 

lange. Sie hat unsere Trauung wun-

derschön und auf uns zugeschnit-

ten gestaltet“, so die Braut. Ein 

Streichquartett sorgte mit Liedern 

von Elvis Presley für Gänsehaut-

Feeling. „Das persönliche Ehege-

löbnis war sehr berührend“, ist sich 

das Paar einig. Zu Fuß ging es dann 

zur Festlocation ins Palmenhaus 

WILDE
EHE
RINGE

®

1010 Wien    Petersplatz 9    T +43 1 522 06 33

www.krainerschmuck.at

HOCHZEITSFEST

Champagnerschaum und Parme-

sansegel. Gestärkt ging es dann 

aufs Tanzparkett. „Vom Essen, über 

die Deko und Musik bis zu den per-

sönlichen Reden unserer Freunde 

und Familien: Unser Tag war einfach 

wunderschön und die Liebe und 

Freude im ganzen Raum spürbar“, 

so das Brautpaar.  

Olivias 

Brautjungfern.

// „Mein Brautkleid war 
klassisch mit einem ver-
spielten Twist“, schwärmt 
Olivia.


