WEDDING
AWARD

Im Pa l a i s C ob u rg wu rd e d e r v i e r t e Au st r i a n Wed d i n g
Awa rd ve rl i eh e n . D i e Ti ck et s f ü r d i ese n bel i ebt e n
B ra n ch e n-E ve n t wa re n i n kü r z est e r Ze i t a u s ve rk a uf t.
D e n n we r m a g s i ch sch o n e i n e n a uf rege n d e n Abe n d
m i t „Osc a r-Feel i n g“ e n tgeh e n l a s se n?
Susanne Hummel (li.)
und Bianca Lehrner (re.)
waren in ihrem Element.

Der diesjährige Austrian Wedding Award fand in einem besonders ehrwürdigen Rahmen statt,
nämlich im Palais Coburg, dem
letztjährigen Austrian Wedding
Award Gewinner in der Kategorie „Beste Location“. Schon beim
Betreten spürte man: ein geschichtsträchtiger Ort. 1840 ließ
Prinz Ferdinand, Kavallerie-

Der Austrian Wedding
Award 2019 wurde in
28 Kategorien verliehen.

Fast alle Preisträger und
Juroren auf einem Bild.
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general in der Kaiserlichen Österreichischen Armee, auf der
Braunbastei ein prächtiges Palais
errichten. Die Kasematten sind
bis heute erhalten. Und genau
hier in den ehemaligen unterirdischen Befestigungsanlagen Wiens
wurden die kreativsten Köpfe
der österreichischen Hochzeitsbranche geehrt.
270 GÄSTE
Bei feinsten Häppchen und edlen
Tropfen wurde mit Spannung der
Beginn der feierlichen Verleihung
erwartet. Um 20 Uhr war es endlich soweit: Susanne Hummel
und Bianca Lehrner genossen
sichtlich ihren Auftritt. Und was
für einen Auftritt! Zu „I Gotta A
Feeling“ von den Black Eyed
Peas zogen die beiden Veranstalterinnen und Initiatorinnen des
Events tanzend und unter Beifall
der 270 Gäste ein. „Natürlich
hatten wir auch heuer wieder
Lampenfieber. Das gehört dazu,
es sorgt für die notwendige Konzentration. Aber hauptsächlich
haben wir einfach nur enormen
Spaß an dem, was wir tun“, erzählt Bianca Lehrner.
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FINALISTEN
ÜBER DEN AWARD:

Branchen-Come-Together
im Palais Coburg.

1. PLATZ, KATEGORIE:
FLORISTIK, SCHÖNSTER BRAUTSTRAUSS
„Meisterliches Handwerk, persönliches Gespür und Einfühlungsvermögen lassen aus
einzelnen Blüten ein wunderschönes Kunstwerk entstehen.“
Beate Lohner-Spohn, www.eventfloristin.at

Floristin
Beate Lohner-Spohn

1. PLATZ, KATEGORIE:
HOCHZEITSPLANUNG
Braut & BräutigamChefredakteurin
Susan Lippe-Bernard

„Die Verleihung des Austrian Wedding
Awards ist für mich eine Bestätigung und
ein Gütesiegel meiner Arbeit als Hochzeitsplanerin.“
Iris Kevric, www.simplyperfectwedding.at

Hochzeitplanerin
Iris Kevric

1. PLATZ, KATEGORIE:
FREIE TRAUUNG

800 EINREICHUNGEN
Heuer standen 28 Kategorien auf
dem Programm. Insgesamt 800
eingereichte Projekte galt es zu
bewerten. „Wir haben die Jury
auf acht Mitglieder erweitert. Darunter Dr. Helmut Brandstätter,
Herausgeber vom Kurier, als Ehrenjuror, zwei internationale
Jurymitglieder und fünf weitere
Juroren, die in der österreichischen Hochzeits- und Eventszene
bekannt sind. Eine wunderbare
Mischung, von denen jeder Einzelne seine Aufgaben sehr ernst
nimmt“, so die beiden Veranstalterinnen. Nach dem ersten
Schwung an Ehrungen, Trophäen-Überreichungen, Freudentränen, Dankesworten und Applaus
sorgte die aufgeweckte Tanzeinlange der „Diversity Queens“ für
Begeisterung beim Publikum.
EHRENAWARD FÜRS
LEBENSWERK
Dann wurde es still im unterirdischen Gemäuer mit den beindruckenden sandgestrahlten Ziegelwänden. Denn nun stand die
Verleihung des „Ehrenawards für
das Lebenswerk“ auf dem Pro-

„Diesen Award teile ich gleichzeitig mit
all meinen Paaren, die ich bisher begleiten
durfte. Sie erlauben mir, ihre Liebesgeschichte in berührende Worte zu kleiden.“
Kristina Wendner, www.zuckerworte.at

Hochzeitsrednerin
Kristina Wendner

1. PLATZ, KATEGORIE:
BRAUTKLEIDSALON
„Natürlich hofft man, wieder mit einem
Preis nach Hause zu gehen, aber dass dieser Wunsch gleich zum zweiten Mal in
Folge in Erfüllung geht, hätte ich mir
nicht träumen lassen.“
Andrea Masser, www.andreamasser.at

Brautsalon-Inhaberin
Andrea Masser

// ALLE GEWINNER:
www.austrianweddingaward.at

gramm. Stefan Lehrner übernahm diese ehrenvolle Aufgabe
und überreichte Erika Baudisch,
Gründerin des bekannten Brautausstatters „Hänsel & Gretel“,
den Award für ihr Lebenswerk.
Dazu fand er genau die richtigen
Worte. Last but not least ehrte
unsere Chefredakteurin, Susan
Lippe-Bernard, die Gewinner der
letzten vier Kategorie dieses
Abends. „Euer Austrian Wedding

Award ist international wirklich
einzigartig. Natürlich gibt es in
den USA und in Großbritannien
starke Vorbilder. Aber mit dieser
Kontinuität, diesem Elan und dieser engen Verbindung in die
Wedding-Branche ist der Austrian Wedding Award echt unique:
da könnt ihr wirklich stolz darauf sein.“ Würdige Abschlussworte für einen würdigen Abend in
einem würdigen Ambiente.

3 -2 0 1 9

- BR AUT

-

AT 23

