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Ich bin Miss Sparkle

On- und Offline spüre ich für meine Kunden Trends und
Inspirationen rund um Business, Lifestyle und Weddings auf.
Auf meinem Blog plaudere ich aus dem Reiseköfferchen.

www.miss-sparkle-plaudert.de
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Melanie Ganghof

Melanie Ganghof
EVENTMANAGERIN (IHK)
HOCHZEITSPLANERIN (IHK)
REISEVERKEHRSKAUFFRAU

Meine Neugier auf fremde Länder und Kulturen und meine
Freude am Reisen führten mich zunächst zur Ausbildung
als Reiseverkehrskauffrau. Als Flugspezialistin betreute ich
schon bald Firmenkunden unterschiedlichster Größe sowohl
im Inland als auch im Ausland.
Da ich wahnsinnig gerne plane und organisiere, setzte
ich meine Laufbahn als Projektleiterin für Tagungen
und Veranstaltungen fort. In über 10 Jahren durfte ich
Veranstaltungen vom kleinsten Kreis bis hin zu großen
Gruppen von 700 Leuten mitgestalten und untermauerte
mein Fachwissen mit der Qualifikation zur Eventmanagerin.
Neben dem Reise- und Veranstaltungsherz schlägt auch
ein romantisches Herz in mir. So entschloss ich mich, eine
Weiterbildung zur Hochzeitsplanerin zu absolvieren.
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WAS VERBINDET
BUSINESS | LIFESTYLE | WEDDINGS?

Auf den ersten Blick scheint das nicht zusammenzupassen.
Warum sollte jemand, der eine Tagung veranstaltet, einen
Weddingplaner beauftragen? Warum sollte ein Brautpaar
einen Eventmanager engagieren?
Ganz einfach: weil es doch immer um Emotionen geht!
Um das, was uns Menschen ausmacht. Darin besteht die
Verbindung meiner Bereiche!
Ich gehe jedes Projekt mit Verstand, Seele und Herz an!

Zeitschriftentitel

Melanie Ganghof

„Meetings sind

Kaffekränzchen mit Akten.“
Klaus Klages, Gebrauchsphilopsph

PROJEKTE MIT VERSTAND UMSETZEN

Damit

eure

Veranstaltungen

„Kaffeekränzchen

mit

Akten“

keine
werden,

unterstützen wir euch sehr gerne bei der
Planung & Organisation.
Ihr

kennt

vielleicht

aus

eurem

eigenen

Alle sind sich einig, dass man unbedingt ein
Meeting, eine Tagung, ein Produktlaunch oder
ähnliches machen müsste. Nur was „Kleines“,
nichts „Aufwändiges“. Das ist doch ganz schnell
nebenbei organisiert. Man bildet ein Team und
verteilt die Aufgaben.

Touchscreen-Monitor,

Kollege

B spricht nicht ohne Headset-Mikrofon. Das
stand bei niemandem auf der To Do-Liste, also
wurden die Utensilien auch nicht besorgt. Für
die Kaffeepausen war doch C zuständig, die
behauptet aber, das wäre D`s Aufgabe gewesen.
Ihr ahnt, wie das Event verläuft.

die sie noch abarbeiten muss. Neben all ihren
üblichen Aufgaben soll sie nun auch noch die
nächste Tagung organisieren. Sie muss etliche
Hotels anfragen, ständig ändert sich die Zahl
der Teilnehmer, das Rahmenprogramm soll
etwas Außergewöhnliches sein, aber natürlich
budgetfreundlich.
Vanessa ist schon kurz davor aufzugeben, als sie

Der Kollege A braucht für seinen Vortrag
einen

Vanessas Schreibtisch hat schon die Form
einer Hängematte vor lauter Aktenstapeln,

Unternehmen die typische Herangehensweise:

noch

Plan & Sparkle Case Study

von Plan & Sparkle hört. In einem persönlichen
Gespräch teilt sie ihre Vorstellungen mit und
innerhalb kürzester Zeit erhält sie übersichtliche
Vorschläge mit Locations, Rahmenprogramm,

Budgetplanung und vielem mehr. Vanessa
hat nur noch einen Ansprechpartner und kann
sich voll und ganz auf den Inhalt der Tagung
kümmern.
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Ich bin Vanessa

Jedes Event hat seine eigenen Anforderungen an
Gestaltung, Ablauf, Technik und Umsetzung. Wir sind
kompetent, erfahren, verlässlich sowie jederzeit auf gute
Ergebnisse fokussiert. Unser Anspruch ist stets, dass du als

Business

Gastgeber:in glänzt.
P&S Feel the Spirit
Wir übernehmen für dich das komplette Anfrage-,
Angebots- und Vertragsprozedere von Tagungshotels,
Eventlocations, Restaurants, Rahmenprogrammen und
koordinieren alle beteiligten Gewerke. Selbstverständlich
führen wir auch Nachverhandlungen und Detailabsprachen
durch. .
P&S Add some Highlights
Die folgenden Leistungen können einzeln oder auch im
Paket dazu gebucht werden:
•Erstellung

eines

detaillierten

Ablaufplans

sowie

Detailabsprachen mit den Gewerken
•Erstellung einer Kostenübersicht / Budgetplan inklusive
Aktualisierung und regelmäßiger Kommunikation
•weitere Locations, Restaurantreservierungen, Catering,
Team Buildings, Künstlerbuchungen etc.

Zeitschriftentitel

Lifestyle

Lifestyle
DIE SEELE BAUMELN LASSEN

Ich bin Elsa

Plan & Sparkle Case Study

den nächsten. Ihr persönlicher Akku ist schon

Elsa`s To Do-Liste hat Anhänge für die einzelnen

Elsa beschließt, sich eine kleine Auszeit nur

Aufgaben, die sie in ihrem Planer mit bunten
Post-it`s und Leuchtstiften nach Prioritäten
sortiert. Und das ist nur die Liste für Montag!
Die meisten Punkte betreffen die Familie, den
Job, die Freunde, die Nachbarn, deren Hund,
das Schulfest und sonstiges. Im Kleingedruckten

findet Elsa Aufgaben für sich: Yoga, meditieren,
schreiben, zeichnen. Meistens schiebt sie diese
auf den nächsten Tag und den nächsten und

fast so leer wie der ihres Smartphones.

für sich zu gönnen um ihre Energie wieder
aufzuladen. Sie informiert sich bei Plan &
Sparkle über die neuesten Retreats, die wie eine
Tankstelle für Superkräfte wirken.

Die aktuellen Termine findet sie auf der Website:
www.plan-sparkle.de
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„Die schönsten Erinnerungen
sind stets Erlebnisse, für die
man sich Zeit genommen hat.
Ich weiß genau, dass ich immer
durchs Leben gehetzt bin, zu viel
Ungeduld und Rastlosigkeit im
Gepäck gehabt, zu viele Chancen
verpasst, zu viele Menschen im
aufgewirbelten Staub übersehen
habe.“

Charles Kuralt (CBS Journalist)

Zeitschriftentitel

„Ein Tröpflein Liebe ist mehr wert,
als ein ganzer Sack voll Gold.“

mit dir			

Ja, ich will

Friedrich von Bodelschwingh der Ältere

				

Mila & Freddie

für immer

Micro Weddings
MIT EINEM HAUCH GLAMOUR UND COOLNESS
Wir legen unseren Fokus auf einzigartige und

Unsere Unterstützung bei der Hochzeitsplanung

Hauch Glamour und Coolness.

findet in ganz unterschiedlichem Umfang statt.

zeitlos elegante Micro Weddings mit einem

Den „schönsten Tag des Lebens“ zu gestalten ist
an sich schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Sich dabei nicht selbst zu verlieren und sich im
Wald aus Sahnetörtchen und Tüll komplett zu
verrennen, vermutlich noch die viel größere.

P&S One Love
Wir übernehmen die gesamte Organisation mit
allen liebevollen Details. Als besondere Leistung
bieten wir euch die 3D-Visualisierung eures
Designkonzepts.
P&S Feel the Sparkle

Plan & Sparkle Case Study

Manchmal braucht man nur ein bisschen

Endlich hat Freddie gefragt! Und endlich hat
Mila Ja gesagt!
Ihr Hochzeitsfest muss nicht groß sein, aber
großartig! Ganz romantisch, nur mit ihren
wichtigsten Lieblingsmenschen, die sich für sie
freuen. Sie möchten jede Sekunde genießen und
Zeit für ihre Gäste haben. Sie legen Wert auf
elegante Deko und liebevolle Details.

spezialisiert

sind,

also

kleine

Hochzeiten mit 2-50 Gästen. Nach einem
ersten persönlichen Gespräch weiß sie, dass ihre
Traumhochzeit wahr werden kann. Freddie und
Mila möchten an einem ganz besonderen Ort
heiraten und von dort aus in die Flitterwochen

starten... Sie entscheiden sich für das Plan &
Sparkle Gesamtpaket „One Love“ und erleben
eine traumhafte Hochzeit…

der Planung selbst übernehmen möchten.
P&S Add some Sparklers
Ab 8 Wochen vor der Hochzeit steigen wir für
die finalen Abstimmungen und Organisationen
mit ein, damit ihr euch entspannt auf den
großen Tag vorbereiten könnt.
P&S Extra Sparkles

Mila entdeckt Plan & Sparkle, die auf Micro
Weddings

Unterstützung. Perfekt für Paare, die einen Teil

Gerne könnt ihr auch nur einzelne Leistungen in
Anspruch nehmen.
P&S Destination & Elopements
Ihr möchtet in der Ferne heiraten oder an
einem

außergewöhnlichen

Ort?

Unsere

maßgeschneiderte Organisation beinhaltet auch
das Reisemanagement für euch und eure Gäste.
P&S Honeymoon Travel Service
Was beim Yoga die Schlussentspannung ist, sind
bei einer Hochzeit die Flitterwochen. Gemeinsam
planen wir eure absolute Traumreise zu den
schönsten Destinationen.

P&S: Don`t forget to sparkle!

Agentur Plan & Sparkle GmbH
Klosterweg 17
89233 Neu-Ulm

Tel: 0731 - 165 725 44
Mobil: 0176 - 616 88 255
hallo@plan-sparkle.de
www.plan-sparkle.de

