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PRESSEMITTEILUNG 
 
Wedding Box – LATER, DARLING!

Eine Geschenkidee für alle Hochzeitspaare, die ihre Feier aufgrund von Corona verschieben müssen!

 

Viele Brautpaare haben seit Anfang März entschieden, ihre Hochzeitsfeier zu verschieben. Sie 

möchten ihre Liebsten schützen oder sind von dem aktuellen Veranstaltungsverbot betroffen. Die 

Wedding Box – LATER, DARLING! soll betroffenen Paaren eine Freude machen. Ihr Inhalt besteht 

aus liebevoll gestalteten Produkten, die den Paaren ihre Wartezeit versüßen. Das Motto: 

Vorfreude ist die schönste Freude

 

Entwickelt wurde die Box von der Hochzeitsplanerin Anne Meier, die mehrere Eventl

Hamburg betreibt und nach Ostern normalerweise in die Hochsaison starten würde. Auf der Suche 

nach einem Mutmacher für ihre Kunden entstand die Idee zur Wedding Box 

erhältlich ab jetzt unter www.wedding

 

Hamburg, 16.4.2020 – Wenn der schönste Tag im Leben plötzlich ausfallen muss, heißt es: „Later, 

Darling!“. Paula und Daniel hatten es sich so schön vorgestellt und alles schon genau geplant: Erst 

zum Standesamt dann eine Bootsfahrt auf der Alster und schließlich die rauschende Hochzeitsparty 

hoch über den Dächern von Hamburg im „room with a vju“, einer angesagten Event

oben auf dem Energiebunker Wilhelmsburg. Dann aber kam Corona und der Lock

weiß, wie lange noch. Ihre Hochzeitsfeier im Wonnemonat Mai haben Paula und Daniel jetzt 

abgesagt und auf irgendwann später

„Later, Darling!“ 

Anne Meier fühlt mit den Brautleuten 

Veranstaltungsverbot in Corona-

Hamburg stehen bis auf unbestimmte Zeit leer.“ Für Anne ist das eine geschäftliche Katastrophe, für 

jedes Paar eine ganz persönliche. Viele haben diesen einen Tag länger als ein Jahr geplant, vielleicht 

auf vieles verzichtet und gespart, damit es der sprichwörtlich schönste Tag im Leben wird 

müssen sie alles absagen oder auf einen ungewissen Termin verschieben. 

 

Die Wartezeit versüßen mit der Wedding Box.

Alles drin für eine kleine, trotzige Hochzeitsfeier auf dem heimischen Quarantäne

Anne überlegte, wie sie den Paaren Mut machen und was ihnen in dieser Situation helfen kann. Die 

Feier muss verschoben, vieles organsiert werden. Doch dies soll sich nicht wie eine Absage anfühlen. 

So hat sie die Idee zu einer Box, die mit ihrem Inhalt den Paaren ihre Wartezeit versüßen will. Statt 
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PRESSEMITTEILUNG  

, DARLING! 

Eine Geschenkidee für alle Hochzeitspaare, die ihre Feier aufgrund von Corona verschieben müssen!

Anfang März entschieden, ihre Hochzeitsfeier zu verschieben. Sie 

möchten ihre Liebsten schützen oder sind von dem aktuellen Veranstaltungsverbot betroffen. Die 

LATER, DARLING! soll betroffenen Paaren eine Freude machen. Ihr Inhalt besteht 

s liebevoll gestalteten Produkten, die den Paaren ihre Wartezeit versüßen. Das Motto: 

Vorfreude ist die schönste Freude – die Wartezeit lässt die Liebe noch weiter wachsen! 

Entwickelt wurde die Box von der Hochzeitsplanerin Anne Meier, die mehrere Eventl

Hamburg betreibt und nach Ostern normalerweise in die Hochsaison starten würde. Auf der Suche 

nach einem Mutmacher für ihre Kunden entstand die Idee zur Wedding Box – LATER DARLING

www.wedding-boxes.de 

Wenn der schönste Tag im Leben plötzlich ausfallen muss, heißt es: „Later, 

Darling!“. Paula und Daniel hatten es sich so schön vorgestellt und alles schon genau geplant: Erst 

Bootsfahrt auf der Alster und schließlich die rauschende Hochzeitsparty 

hoch über den Dächern von Hamburg im „room with a vju“, einer angesagten Event

oben auf dem Energiebunker Wilhelmsburg. Dann aber kam Corona und der Lock

weiß, wie lange noch. Ihre Hochzeitsfeier im Wonnemonat Mai haben Paula und Daniel jetzt 

abgesagt und auf irgendwann später verschoben, wenn man endlich wieder große Feste feiern darf:

Anne Meier fühlt mit den Brautleuten – und leidet als Eventmanagerin ebenfalls unter dem 

-Zeiten: „Alles wurde abgesagt, unsere sechs Hochzeits

Hamburg stehen bis auf unbestimmte Zeit leer.“ Für Anne ist das eine geschäftliche Katastrophe, für 

persönliche. Viele haben diesen einen Tag länger als ein Jahr geplant, vielleicht 

auf vieles verzichtet und gespart, damit es der sprichwörtlich schönste Tag im Leben wird 

müssen sie alles absagen oder auf einen ungewissen Termin verschieben.  

der Wedding Box.  

Alles drin für eine kleine, trotzige Hochzeitsfeier auf dem heimischen Quarantäne

, wie sie den Paaren Mut machen und was ihnen in dieser Situation helfen kann. Die 

es organsiert werden. Doch dies soll sich nicht wie eine Absage anfühlen. 

So hat sie die Idee zu einer Box, die mit ihrem Inhalt den Paaren ihre Wartezeit versüßen will. Statt 
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Eine Geschenkidee für alle Hochzeitspaare, die ihre Feier aufgrund von Corona verschieben müssen! 

Anfang März entschieden, ihre Hochzeitsfeier zu verschieben. Sie 

möchten ihre Liebsten schützen oder sind von dem aktuellen Veranstaltungsverbot betroffen. Die 

LATER, DARLING! soll betroffenen Paaren eine Freude machen. Ihr Inhalt besteht 

s liebevoll gestalteten Produkten, die den Paaren ihre Wartezeit versüßen. Das Motto: 

die Wartezeit lässt die Liebe noch weiter wachsen!  

Entwickelt wurde die Box von der Hochzeitsplanerin Anne Meier, die mehrere Eventlocations in 

Hamburg betreibt und nach Ostern normalerweise in die Hochsaison starten würde. Auf der Suche 

LATER DARLING, 

Wenn der schönste Tag im Leben plötzlich ausfallen muss, heißt es: „Later, 

Darling!“. Paula und Daniel hatten es sich so schön vorgestellt und alles schon genau geplant: Erst 

Bootsfahrt auf der Alster und schließlich die rauschende Hochzeitsparty 

hoch über den Dächern von Hamburg im „room with a vju“, einer angesagten Event-Location ganz 

oben auf dem Energiebunker Wilhelmsburg. Dann aber kam Corona und der Lock-Down. Und keiner 

weiß, wie lange noch. Ihre Hochzeitsfeier im Wonnemonat Mai haben Paula und Daniel jetzt 

wieder große Feste feiern darf: 

s Eventmanagerin ebenfalls unter dem 

Zeiten: „Alles wurde abgesagt, unsere sechs Hochzeits-Locations in 

Hamburg stehen bis auf unbestimmte Zeit leer.“ Für Anne ist das eine geschäftliche Katastrophe, für 

persönliche. Viele haben diesen einen Tag länger als ein Jahr geplant, vielleicht 

auf vieles verzichtet und gespart, damit es der sprichwörtlich schönste Tag im Leben wird – und nun 

Alles drin für eine kleine, trotzige Hochzeitsfeier auf dem heimischen Quarantäne-Sofa  

, wie sie den Paaren Mut machen und was ihnen in dieser Situation helfen kann. Die 

es organsiert werden. Doch dies soll sich nicht wie eine Absage anfühlen. 

So hat sie die Idee zu einer Box, die mit ihrem Inhalt den Paaren ihre Wartezeit versüßen will. Statt 
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Mitleid steht die Box unter dem Motto: Vorfreude ist die schönste Freude 

Liebe nur noch weiter wachsen! Anne hat diese positive Einstellung in eine Wedding

mit feinem Sekt und passenden 

Liebesgebäck. Mit Wunderkerzen,

vorfrankierter Postkarten im „Later, Darling!“

später vertrösten: #loveisnotcancelled. Inklusive ist außerdem eine 

Organisation „Kochen für Helden

Hochzeitsfeier in trauter Zweisamkeit auf dem heimischen Quarantäne

 

Kreatives Krisenmanagement: Jetzt werden Boxen gepackt, statt Sekt ausgeschenkt 

Was traurige Brautpaare tröstet, ist auch

„Für uns ist die Wedding-Box wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, in diesem Jahr überhaupt ein 

paar Einnahmen zu generieren“, hofft sie auf einen Erfolg ihrer Trost

Anne Meier ist Geschäftsführerin von Waterkant Hamburg 

Locations in Hamburg betreibt. Sie und ihr Team sind SpezialistenInnen in der Planung und 

Durchführung von individuellen Hochzeiten. Den ganzen Winter über haben sie organisiert, geplan

und unzählige Gespräche geführt 

Saison! Von Mitte April bis Ende Oktober werden an jedem Wochenende drei bis sechs Hochzeiten 

stattfinden und jede ist individuell mit dem Brautpaar und den

Corona – alles auf Stopp! Wird die Box ein Erfolg, könnten auch einige der Servicekräfte zurück aus 

der Kurzarbeit geholt werden und Wedding

Box gehört, hatten wir ja ohnehin schon auf Lager

Was ist drin? 

Der Inhalt der Wedding-Box LATER, DARLING! 

konsequent wunderschön gebrandetem Design

OUR DEAREST 

20 frankierte Postkarten informieren die Gäste augenzwinkernd 

Varianten. 

 

CHEERS TO LOVE 

2 LATER, DARLING! Sektgläser 

1 Flasche Sekt, Geldermann Carte Blanche 0,7l

 

SPARKS OF LOVE 

2 Wunderkerzen 

 

  

 

weddingboxes@hamburg-locations.de 

Hamburg Event & Locations GmbH | Lagerstr. 17 | 20357 Hamburg 

Mitleid steht die Box unter dem Motto: Vorfreude ist die schönste Freude – die W

Liebe nur noch weiter wachsen! Anne hat diese positive Einstellung in eine Wedding

 Gläsern! Mit einer Kraftbrühe vom Hochzeits-Caterer 

Wunderkerzen, Blumensamen und zwei knackigen Liebesäpfeln. 

vorfrankierter Postkarten im „Later, Darling!“-Design wird die Gästeschar augenzwinkernd auf 

später vertrösten: #loveisnotcancelled. Inklusive ist außerdem eine Spende von 10 

Kochen für Helden“: Kurzum: Es ist alles vorhanden für eine kleine, trotzige 

Hochzeitsfeier in trauter Zweisamkeit auf dem heimischen Quarantäne-Sofa.  

Kreatives Krisenmanagement: Jetzt werden Boxen gepackt, statt Sekt ausgeschenkt 

Was traurige Brautpaare tröstet, ist auch für Eventmanagerin Anne ein kleiner Hoffnungsschimmer: 

Box wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, in diesem Jahr überhaupt ein 

paar Einnahmen zu generieren“, hofft sie auf einen Erfolg ihrer Trost-Pakete.  

sführerin von Waterkant Hamburg – einer Event-Agentur die auch mehrere 

Locations in Hamburg betreibt. Sie und ihr Team sind SpezialistenInnen in der Planung und 

Durchführung von individuellen Hochzeiten. Den ganzen Winter über haben sie organisiert, geplan

und unzählige Gespräche geführt – nun stehen sie in den Startlöchern denn nach Ostern beginnt die 

Saison! Von Mitte April bis Ende Oktober werden an jedem Wochenende drei bis sechs Hochzeiten 

stattfinden und jede ist individuell mit dem Brautpaar und den Trauzeugen durchgeplant. Und nun: 

alles auf Stopp! Wird die Box ein Erfolg, könnten auch einige der Servicekräfte zurück aus 

rden und Wedding-Boxen packen. „Den edlen Hochzeitssekt, der zu jeder 

hnehin schon auf Lager“, sagt Anne. 

LATER, DARLING! ist sorgfältig ausgewählt, hochwertig und in 

konsequent wunderschön gebrandetem Design:  

20 frankierte Postkarten informieren die Gäste augenzwinkernd über die Verschiebung, erhältlich in drei 

1 Flasche Sekt, Geldermann Carte Blanche 0,7l 

2 

die Wartezeit lässt die 

Liebe nur noch weiter wachsen! Anne hat diese positive Einstellung in eine Wedding-Box verpackt – 

Caterer und mit 

wei knackigen Liebesäpfeln. Der Stapel 

wird die Gästeschar augenzwinkernd auf 

Spende von 10 € an die 

Kurzum: Es ist alles vorhanden für eine kleine, trotzige 

Kreatives Krisenmanagement: Jetzt werden Boxen gepackt, statt Sekt ausgeschenkt  

für Eventmanagerin Anne ein kleiner Hoffnungsschimmer: 

Box wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, in diesem Jahr überhaupt ein 

Agentur die auch mehrere 

Locations in Hamburg betreibt. Sie und ihr Team sind SpezialistenInnen in der Planung und 

Durchführung von individuellen Hochzeiten. Den ganzen Winter über haben sie organisiert, geplant 

nun stehen sie in den Startlöchern denn nach Ostern beginnt die 

Saison! Von Mitte April bis Ende Oktober werden an jedem Wochenende drei bis sechs Hochzeiten 

Trauzeugen durchgeplant. Und nun: 

alles auf Stopp! Wird die Box ein Erfolg, könnten auch einige der Servicekräfte zurück aus 

Den edlen Hochzeitssekt, der zu jeder 

ist sorgfältig ausgewählt, hochwertig und in 

über die Verschiebung, erhältlich in drei 
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LOVE MEMORIES 

1 LATER, DARLING! Notiz- und Tagebuch

 

FOOD LOVE 

1 Hochzeitskraftsuppe, 550ml, vom Caterer 

1 Hanseat, ein typisches Hamburger Mürbeteiggebäck mit Herz der Konditorei 

Hamburg (http://www.schmidt-und

2 KLIMAÄPFEL aus dem Alten Land (

 

LET LOVE GROW 

1 Tütchen Sommerblumensamen 

 

SPREAD THE LOVE 

10,- EUR Spende an KOCHEN FÜR HELDEN

Preis: 107,- EUR (inkl. MwSt, inkl. Versand)

Wer steckt dahinter? 

Waterkant Hamburg ist eine Hamburger Eventagentur, die sechs wundervolle Hochzeitslocations betreibt. Seit 

Anfang März ist das Team, genauso wie zahlreiche Brautpaare

Hochzeitszeremonien und -feiern mussten verschoben oder sogar abgesagt werden. Gegründet wurde das 

Unternehmen 2013. Das Leitmotiv: Paaren einen individuellen Rahmen für den schönsten Tag ihres Lebens 

schaffen. Das Team besteht aus Machern, die stets auf einer positiven rosaroten Wolke unterwegs sind, denn 

die Liebe beflügelt sie jeden Tag aufs Neue.

Anne Meier, Geschäftsführerin von Waterkant Hamburg Event & Locations, betreibt gemeinsam mit ihrem 37

köpfigen Team insgesamt zehn Eventlocations in Hamburg. Sie ist verheiratet und Mutter eines vierjährigen 

Sohnes. 

Bildmaterial:  

Downloadlink: https://www.dropbox.com/s/qqd0a

Credits: Wedding Boxes, Model: Anne Meier

 

Weitere Infos:  

www.wedding-boxes.de  

Instagram: lovely.wedding.boxes 

facebook: lovelyweddingboxes 

 

Für Rückfragen:  

Cathrin Kaiser-Knefelkamp 

PR-Beratung & Text 

mobil: 0176-99994376 

e-mail: post@ckk-pr.de 

 

Anne Meier  

Geschäftsführerin Waterkant Hamburg Event & Locations

mobil: 0176 -57103789 

e-mail: anne.meier@hamburg-location.de
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und Tagebuch 

1 Hochzeitskraftsuppe, 550ml, vom Caterer ROLLING TASTE aus Hamburg (https://www.rollingtaste.de/

1 Hanseat, ein typisches Hamburger Mürbeteiggebäck mit Herz der Konditorei SCHMIDT & SCHMIDTCHEN

und-schmidtchen.de/) 

(http://www.klimaapfel.de/) 

KOCHEN FÜR HELDEN (https://kochen-fuer-helden.de/) 

EUR (inkl. MwSt, inkl. Versand) 

Waterkant Hamburg ist eine Hamburger Eventagentur, die sechs wundervolle Hochzeitslocations betreibt. Seit 

März ist das Team, genauso wie zahlreiche Brautpaare, von der Corona-Krise direkt betroffen. Viele 

feiern mussten verschoben oder sogar abgesagt werden. Gegründet wurde das 

Unternehmen 2013. Das Leitmotiv: Paaren einen individuellen Rahmen für den schönsten Tag ihres Lebens 

Das Team besteht aus Machern, die stets auf einer positiven rosaroten Wolke unterwegs sind, denn 

die Liebe beflügelt sie jeden Tag aufs Neue. 

Anne Meier, Geschäftsführerin von Waterkant Hamburg Event & Locations, betreibt gemeinsam mit ihrem 37

eam insgesamt zehn Eventlocations in Hamburg. Sie ist verheiratet und Mutter eines vierjährigen 

https://www.dropbox.com/s/qqd0a934xkrsla4/Pressefotos%20Wedding%20Box.zip?dl=0

, Model: Anne Meier 

Geschäftsführerin Waterkant Hamburg Event & Locations 

location.de 

3 

https://www.rollingtaste.de/) 

SCHMIDT & SCHMIDTCHEN aus 

Waterkant Hamburg ist eine Hamburger Eventagentur, die sechs wundervolle Hochzeitslocations betreibt. Seit 

Krise direkt betroffen. Viele 

feiern mussten verschoben oder sogar abgesagt werden. Gegründet wurde das 

Unternehmen 2013. Das Leitmotiv: Paaren einen individuellen Rahmen für den schönsten Tag ihres Lebens 

Das Team besteht aus Machern, die stets auf einer positiven rosaroten Wolke unterwegs sind, denn 

Anne Meier, Geschäftsführerin von Waterkant Hamburg Event & Locations, betreibt gemeinsam mit ihrem 37-

eam insgesamt zehn Eventlocations in Hamburg. Sie ist verheiratet und Mutter eines vierjährigen 

934xkrsla4/Pressefotos%20Wedding%20Box.zip?dl=0 


