über die agentur

INDIVIDUELLE HOCHZEITSPLANUNG NACH IHREN WÜNSCHEN
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sagen sie doch einfach entspannt

obwohl schon viele jahre erfolgreich im auftrag glücklicher
brautpaare aktiv, sind wir nach wie vor bewusst ein kleines team
geblieben - und das ist gut so!
denn so können wir eine sehr persönliche betreuung gewährleisten, was uns besonders wichig ist. und wir kooperieren nur
mit zuverlässigen und kompetenten dienstleistern, damit sie
ihren einzigartigen hochzeitstraum entspannt geniessen können.
Übrigens:
viele tipps und ideen für „do-it-yourself“-hochzeitsplanungen habe ich auch
in meinem über 200-seitigen hochzeits-ratgeber „little black book der perfekten hochzeit“ zusammengestellt (online oder im buchhandel erhältlich).
für paare mit wenig zeit-potenzial ist es trotzdem viel stressfreier,
sich professionelle unterstützung zu holen! lernen sie mich im kostenfreien beratungstermin kennen - ich freue mich auf sie...

st!
-Dürport
h
Herzlich
c
i
r
b
l
U
Karin

zueinander!
wir freuen uns auf ihre kontaktaufnahme:
agentur ulbrich-weddings
wedding-planner mit herz & kreativität

81927 München

Tel.: +49 (0)89 / 20 33 57 36

www. ulbrich-weddings.de

info@ulbrich-weddings.de

stressfrei

heiraten?
...oder SOMMER!

im Winter...

mit unserer unterstützung ist das kein problem mehr!
hochzeitsplanerin karin ulbrich-dürport
81927 München

Tel.: +49 (0)89 / 20 33 57 36

www. ulbrich-weddings.de

info@ulbrich-weddings.de

Was können sie bei uns buchen?

einfach nur unendlich glücklich miteinander sein...

das heisst für sie...
beispielsweise:
Teil- oder kompletts Organisation
s Location-Vermittlungen
s Dienstleister-Vermittlungen
s individuelle dekorationen
und zusätzlich als specials
von save-thes papeterie-design
date- bis danksagungskarten
s geschenke-service
s do-it-yourself-coachings

s

nur die planungen vor der
hochzeit oder jedes einzelne
detail von a bis z ist buchbar

s
s

schnell gefundene locations
zeit- und geld-ersparnis
durch bestehende kooperationen zu top-partnern

s

stressfrei und entspannt die
vorbereitungen erledigen

s

nur ein ansprech-partner
für alles und das fast rund
um die uhr!

“Jeder Mensch begegnet einmal

dem Menschen seines Lebens,
aber nur wenige erkennen ihn
rechtzeitig.

”

(Gina Kaus)

Ich freue mich für sie, dass
sie zu diesen menschen
gehören! geniessen sie auch
die vorbereitungszeit ihrer
hochzeit in vollen zügen und
gönnen sie sich den kleinen
„luxus“ dabei unterstützt zu werden...
(karin ulbrich-dürport)

