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NEUE IDEEN
• Gästebücher
• Gastgeschenke
• Junggesellinnenabschied
• Brautjungfern-Schmuck
• Tischdeko & Brautstrauß
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750 LOCATIONS
Für jeden etwas: kurios, persönlich, außergewöhnlich oder einfach genial

Die schönsten Orte für HONEYMOON & HOCHZEIT
PLUS: Planungshilfen für Ihre Festgestaltung
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Nachhaltige

Überraschung

Ein Feuerwerk verzaubert eine ganze Gesellschaft

Ein Livefeuerwerk zu sehen, ist eine großartige Sache. Wer es einmal miterlebt hat, wird dieses Gefühl
nicht mehr vergessen. Es ist etwas anderes, als „Rhein in Flammen“ im Fernsehen zu sehen oder die vielen
Feuerwerke, die zu Silvester gen Himmel schießen. Ein professionelles Feuerwerk ist eine Inszenierung,
die seine Betrachter in den Bann zieht. Petra Henneböhle hat gemeinsam mit der Familie ihrer kleinen
Schwester zur Hochzeit eine riesige Überraschung bereitet und erzählte uns von einem ganz persönlichen
Feuerwerk. So schön, dass wir dachten, Ihnen diese schöne Geschichte weiterzuerzählen.
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Gemeinsam hatte die Familie lange überlegt, welche schöne
Überraschung sie zur Hochzeit von Petras Schwester organisieren sollten. Zuvor mussten sie der Braut versprechen auf keinen
Fall ein Spiel oder Ähnliches in Betracht zu ziehen. Kurze Zeit
später einigten sie sich auf die Idee ein Feuerwerk zu bestellen.
„Eigentlich wussten wir aber gar nicht was uns erwartet“, erzählte
uns Petra Henneböhle, die sich direkt auf die Suche nach einem
Anbieter machte. „Als ich mir die Internetseite von MAGIC FIREWORKS ansah, war mir direkt klar, wen wir mit dieser Überraschung beauftragen sollten. Ich fühlte mich direkt wohl.“ Gemeinsam mit Christian Neuhaus entwickelte sie ein Musikfeuerwerk
zum Lied „Who Wants to Live Forever“ von Queen. Bis ins Detail
besprachen die beiden im Vorfeld alle Begebenheiten der Location

ab und überlegten, wie Herr Neuhaus das Feuerwerk ganz unbemerkt aufbauen könnte. Dann wurden Gäste und Brautpaar in
den Park gebeten. Musik und Feuerwerk starteten. „Es war ein
unglaublicher Erfolg. Wir haben 100 Gäste verzaubert, die fasziniert in den Himmel schauten. Und das Brautpaar weinte vor
Freude“, schwärmt Petra immer noch. „Das war ganz großes
Gefühlskino. Egal wie lange dieser gigantische Moment her sein
wird, dieses Lied wird für die beiden immer mit diesen Eindrücken verbunden sein. Für mich ist die Erinnerung daran auch
nach einem Jahr immer noch sehr present.“ Wer dieses Feuerwerk einmal sehen möchte, kann es sich auf der Internetseite von
MAGIC FIREWORKS ansehen.

www.feuerwerk24.de

weddingstyle

| 213

