Meine Mission:
Eure Zeremonie
unvergesslich
zu machen!

Mein Name ist Paula Rys und ich
möchte euch an dem einzigartigen
Tag eurer Hochzeit als
Freie Rednerin begleiten.

Dank der jahrelangen Erfahrung an der Seite meiner
Brautpaare weiß ich, wie wichtig es ist, die Traurede auf das
Brautpaar abzustimmen.
Meine „Wedding“ Mission ist es daher eure Zeremonie mit
meinen Worten unvergesslich zu gestalten.
Dazu möchte ich euch und
eure Liebesgeschichte kennenlernen!
In einem Erstgespräch gehen wir eine erste Idee des Ablaufs
durch und ihr teilt mir eure Wünsche
und Erwartungen mit.
Für den persönlichen „Touch“ bitte ich euch im Anschluss
daran einige Fragen zu beantworten, die ich
in die Traurede einfließen lassen werde.

Das bin ich, Paula. 

Das Herzstück einer Hochzeit ist die
Trauung – das öffentliche „Ja“
zueinander

Was kann ich,
was andere nicht können?
Euch begeistern!
Euch zu Tränen rühren!
Individuell auf eure Wünsche eingehen!
Mir Zeit für euch nehmen!
Eine einzigartige Erinnerung schaffen!

Eine Freie Trauung kann sooo viel mehr als nur eine
standesamtliche Trauung zu ersetzen.
Als eure Freie Rednerin bin ich zeitlich flexibel: Dauer und
Uhrzeit der Trauung können an eure Wünsche
angepasst werden.
Ich binde sehr gerne eure persönlichen Ideen ein.
Wedding Vows, Traditionen und Bräuche – kein Problem!
Für das gewisse Etwas unterstütze ich euch gerne, um eure
Partnerin/euren Partner zu überraschen.
Und zu guter Letzt binde ich sehr gerne auch eure Liebsten
in die Zeremonie ein, wenn ihr es wünscht.

Wie kann der Ablauf
der Trauungsrede aussehen?

Einzug
Begrüßung des Brautpaares
Die Traurede dauert in der Regel zwischen 20 und
30 Minuten. Je nach Wunsch (und Liebesgeschichte) des
Brautpaares kann sie auch schon mal länger werden.

Rituale für Brautpaar & Gäste
(wenn gewünscht)

Geschichte des Brautpaares

Auch Musik oder weitere Elemente verlängern die
Zeremonie in einer wunderschönen Art und Weise.

Einbeziehung von Familie & Freunden

Ich bin ca. 30-45 Minuten vor der Trauung vor Ort,
um einen Technik-Check durchzuführen.

Ehegelöbnis

Diese Details vereinbare ich gerne mit eurer
Hochzeitsplanerin, sodass ihr euch gar nicht darum
kümmern müsst 

(wenn gewünscht)

Ringtausch
Erster Kuss als Ehepaar
Wünsche der Gäste
an das Brautpaar
Abschlussworte
Auszug

And finally, let‘s talk money:
Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Paket ohne Technik: € 640

Extrawünsche?

 Erstgespräch

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen:

 Erstellung der Traurede

Wedding Live Stream: Wenn nicht all eure Liebsten an
eurem großen Tag dabei sein können, biete ich
gerne auch eine Live-Stream-Lösung
für die Zuhause-Gebliebenen an.

 Trauung am Hochzeitstag
 Anfahrtskosten innerhalb Wiens

Paket mit Technik: € 740
 Erstgespräch

Preis auf Anfrage.

Fremdsprachen: Eure Gäste sind aus dem Ausland und ihr
möchtet, dass die Trauung auf Englisch abgehalten wird:
Kein Problem, es gibt keinen Aufpreis.
Zusätzliche Sprachen auf Anfrage.

 Trauung am Hochzeitstag

Jedes Brautpaar unterscheidet sich vom anderen und hat
seine eigenen Ideen und Vorstellungen. Solltet ihr spezielle
Wünsche haben, lasst uns darüber sprechen!

 Mikrofon und Lautsprecher-Box

Anfahrtskosten außerhalb Wiens: € 0,47/km

 Erstellung der Traurede

 Anfahrtskosten innerhalb Wiens

Ich freue mich auf
eure Nachricht!

Kontaktdaten
Mag. Paula Rys
T: 0650 249 5676
M: hello@theweddingmission.com
W: www.theweddingmission.com

