Der Tag.
Willst du...?

Jede Hochzeit erfordert zunächst
die alles entscheidende Frage.
Damit auch dieser Moment wunderschön und
unvergesslich wird, dürfen die passenden Blumen
nicht fehlen.
Gern beraten wir Sie
zur „Frage der Fragen“
und stehen Ihnen vom
Strauß bis zum Blumenmeer gern zur Seite ❧

Ja,

ich will

Noch Fragen?
Wenn es dann soweit ist...

helfen wir Ihnen den schönsten Tag Ihres Lebens
mitzugestalten. Ob klassisch und traditionell
oder modern und ausgefallen - wir sind für Hochzeitsfloristik bekannt, die Bräuteherzen höher
schlagen lässt ❧
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...mit uns zur Traumhochzeit

Ja,

ich will

Er ist es - der Strauß...

Der ganze Stolz einer jeden Braut ist
ihr Kleid - damit der Brautstrauß dieses
dekorativ untermalt, muss er perfekt
auf die Braut und ihr Erscheinungsbild
abgestimmt sein ❧

Tisch- und Außendeko

Der Festschmuck, die Blumenarrangements, die
Dekoration der Kirche und des Festsaals, alles
bekommen Sie bei uns aus einer Hand
- made in Oederquart ❧
✓ Blumenschmuck
✓ Tischbänder

Die frohe Botschaft...

Um Freunden und der Familie von Ihrem glücklichsten
Tag zu berichten und sie auf stilvolle Weise einzuladen,
dienen passende Einladungskarten.
Damit auch hier alles passt, arbeiten wir zusammen mit
der Firma Dabrock Werbung in der Wingst, unserem
Ansprechpartner für Drucksachen.
Lassen Sie sich individuell einen Entwurf erstellen ❧

✓ Kerzen
		
		
		
		
		

Vertrauen Sie 			
auf unsere langjährige Erfahrung 			
und unseren ausgeprägten Sinn für
die Wirkung von
Blumen.

Klein, aber edel...

Der Schmuck für den Mann als
Pendant zum Brautstrauß seiner
Liebsten sollte sowohl zur Gesamtdekoration, als auch zum
Bräutigam selbst passen - darauf
legen wir Wert ❧

✓ Servietten
✓ Sets
✓ Streudeko
✓ Accessoires
✓ Tischkarten
✓ Stoffe uvm.

Als Ort für Ihre Festlichkeit
empfehlen wir Witt's Gasthof
"Zur Post" in Oederquart ❧

Die Kutsche...

Geschmückt sieht jedes Auto aus,
wie eine märchenhafte Hochzeitskutsche, versprochen ❧

