Die neuen Trends in der Brautmode wurden vorgeführt

Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß - So zeigten sich die Models

Die Besucher erhielten Anregungen für ihr Outfit am Hochzeitstag

Alles rund um den schönsten Tag im Leben

Die 9. Aichacher Hochzeitsmesse im Sisi-Schloss bot Modeschauen, Rap-Gesang, „Hörperlen“ und Bauchtanz
Bei der 9. Aichacher Hochzeitsmesse zeigte die Hochzeitsbranche ihre neuen Trends und der
Veranstalter eventmacher x2,
wie der Vorbereitungsmarathon
mühelos gemeistert wird.
Welcome-Bags und jede
Menge Anregungen
Die Besucher verließen das SisiSchloss nicht nur mit einem Lächeln auf den Lippen, sondern
auch mit reich gefüllten Welcome-Bags. Darin steckten jede
Menge Anregungen, Adressen,
individuelle Angebote und Geschenke der Aussteller.
Diesen geht es um persönliche
Beratung und individuelle Entscheidungsfindung bei den angehenden Brautpaaren.

Inspirierende Modeschauen
im 2. Stock
Alle Brautpaare in spe wollten
sich auch ihr persönliches Lieblings-Outfit bei den anregenden
Modeschauen im 2. Stock des
Sisi-Schlosses auswählen – immer ein besonderes Highlight
des Veranstalters eventmacher
x2. Deshalb war das Gedränge
groß am Laufsteg, auch lange
vor Schau-Beginn. Dann tanzten
die Models mal mit bein- oder
schulterfreiem Kleid reizvoll
zu modernem Rap-Gesang, mal
hauchten sie in noblen, volumenreichen Roben ein romantisches
„Mon amour“. Dass der Dutt bei
den Hair-Stylisten wieder in ist,
erkannte man schnell: Am Oberkopf, im Nacken, seitlich, mittig

getragen - alle Varianten waren
hier vertreten und verzückten
nicht nur die weiblichen Zuschauer. Aber das Hochzeitsfest
benötigt noch weit mehr Details,
die es zu arrangieren gibt. Dabei
half ein Besuch der Aichacher
Hochzeitsmesse erheblich. Alle
wichtigen Branchen für den
„großen Tag“ waren vertreten,
kompetente
Ansprechpartner
vor Ort. „Unser Ziel ist es, den Besuchern, dazu zählen wir Brautpaare, Angehörige und Gäste,
die Vorbereitungen ihres großen
Festes so angenehm und effektiv
wie möglich zu gestalten und mit
qualifizierter Beratung und augenfälligen Produkten, jenseits
vom Mainstream, zu punkten“,
unterstrich Frank Berndl von
eventmacher x2 seine Messe-

Philosophie. Mit Ausstellern aus
16 Branchen war die Aichacher
Hochzeitsmesse wieder breit
aufgestellt und höchst attraktiv.
Genießen konnte man nicht nur
die dargebotenen Produkte und
Dienstleistungen der Aussteller,
sondern auch das von eventmacher x2 organisierte Rahmenprogramm, das dieses Jahr neben
den Fashion-Schauen durch eine
Bauchtänzerin bereichert wurde.

Der Messe die richtige Schärfe
gab ein Duo gleich am Eingang,
in Form von Live-Vorführungen
und einer handlichen Tasche
für interessierte Besucher, gefüllt mit „Hörperlen“ und bunten
Pfefferkörnern. Text und Bilder:
eventmacher x2. Zum Beitrag:
www.myheimat.de/2668492

