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Zwei Menschen wollen heiraten. Das 
ist leicht gesagt, doch bei der Planung 
einer Hochzeit gilt einiges zu beach-
ten. Ich freue mich, wenn ich euch et-
was oder auch etwas mehr unterstüt-
zen darf. Gemeinsam setzen wir uns 
hin und denken uns ein geschmack-
volles Farb- und Gestaltungskonzept 
aus, dass ich dann für euch komplett 
durchdekliniere. 

Ihr entscheidet, wie und wobei ich 
euch helfen darf: 

•	 Individuelle Save-the-Date und 
Einladungskarten, passende Kir-
chenhefte und Menükarten

•	 Moderne und wildromantische 
Blumengestecke 

•	 Deko-Ausstattung aus meinem 
Verleih-Fundus. 

PAPETERIE
Von der Save-the-Date-Karte über die 
Einladungskarte bis hin zu passenden 
Kirchenheften und Menükarten – lie-
bevoll zusammengestellt zu einem 
Gesamtkonzept und alles andere als 
von der Stange. Ich helfe euch aus der 

Fülle an Inspiration genau die Paper-
terie zu erstellen, die euch als Paar wi-
derspiegelt.

DEKOVERLEIH
Etwas Neues. Etwas Gebrauchtes. Et-
was Blaues. Eine schöne amerikani-
sche Tradition, die Glück bringen soll 
und auch bei uns immer mehr Nach-
ahmer findet. Für das „Gebrauchte“ bin 
ich gerne behilflich. Bei mir findet ihr 
moderne Hochzeits- und Eventdeko-
ration im Vintage- und Bohemian Sty-
le. Denn seien wir doch einmal ehr-
lich: Vasen und Kerzenständer, die man 
nach dem großen Tag nie wieder ver-
wendet, müssen nicht unbedingt neu 
sein. Das ist nicht nur gut für den Geld-
beutel, sondern auch die Umwelt. 

NACHHALTIGKEIT
Einen besonderen Fokus setze ich bei 
meinen Arbeiten auf das Thema Nach-
haltigkeit. Bei mir gilt: Leihen statt 
kaufen, langlebig statt Wegwerfqua-
lität. Außerdem versuche ich aus Im-

portware aus Südamerika und Afri-
ka zu verzichten. Natürlich bedeutet 
das Kompromisse, denn Pfingstrosen 
wachsen nicht im Dezember. Aber zu 
„Design with love“ gehört eben auch, 
dass wir das schützen, was wir lieben.

Gerne erarbeite ich mit Euch ein stim-
miges Gesamtkonzept, das verschie-
dene Komponenten aus Floristik, 
Papeterie und Dekoration zusammen-
bringt. Dabei passt alles harmonisch 
zueinander. Nachdem alles bespro-
chen ist, könnt ihr euch entspannt zu-
rücklehnen und müsst nur noch eines 
tun: Genießt euren Tag! 

JUNGGESELLINNENABSCHIED
Flowercrowns zum Junggesellinnen-
abschied? Ich zeige euch, wie ihr eu-
ren ganz individuellen eigenen Flower 
Crown, sprich Blumenhaarkranz, kre-
ieren könnt. Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr euch eine Farbe wünschen und ich 
stelle euch je nach Jahreszeit die pas-
senden Blumen zusammen. So könnt 
ihr eure Haarkränze später auch trock-
nen und sie erinnern euch noch lan-
ge Zeit an diesen unvergesslichen Tag. 
Gerne mache ich euch auch ein indi-
viduelles Angebot für Workshops in 
Kleingruppen.
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Ein Tag, zwei Menschen,
         und ganz viel Liebe.
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DESIGN 
WITH LOVE

Mein Ziel ist es, Momente 

zu schaffen, an die ihr euch 

ein Leben lang erinnert.

Daniela Wilke
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