Romantisch am Gardasee
Das Standesamt Die Location Auf
der Burg von Malcesine fand die standesamtliche Trauung unter freiem Himmel statt. Bei fantastischem Blick über
den Gardasee wurde die Zeremonie
durch eine Harfenspielerin begleitet.
Bei Prosecco und kleinen italienischen
Süßigkeiten wurde anschließend im
Burghof auf das Ja-Wort angestoßen.
Die Papetrie Mit selbst hergestellten
Einladungskarten aus cremefarbenem
Papier, dezenter Goldverzierung und
einem von einer Kordel gehaltenem
Innenblatt wurden Freunde und Verwandte zur Hochzeit nach Malcesine eingeladen. Ein Begleitschreiben
enthielt weitere Informationen und ein
kleines Programm zum verlängerten
Wochenende in Verona.

Die Dekoration Die erhabene Landschaft am Gardasee mit dem Monte
Baldo im Hintergrund und die historischen Plätze wirkten so malerisch,
dass die Dekoration unaufdringlich
eingesetzt wurde. Die mediterrane
Wärme wurde unterstützt durch
Pastelltöne, wobei Rosen zum beginnenden Sommer farbenfrohe Akzente
setzten.
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Norditalien mit seinen vielen kulturellen Schätzen ist eine Leidenschaft von
Heike und Andreas. Die paradiesische Landschaft des Gardasees bot den Rahmen für einen ganz besonderen Tag.

Das Hochzeitsgefährt Die Braut
wurde mit der „Hochzeitsape“ abgeholt und zur Burg gebracht. Sehr originell und typisch italienisch! Nach der
Trauung wurden die Gäste in angenehm klimatisierten Bussen zu einem
nahe gelegenen Weingut gebracht.
Das Hochzeitspaar folgte in einer
Limousine mit Chauffeur.
Das Hochzeitsmenü Das oberhalb von Malcesine gelegene Weingut begrüßte seine Gäste mit kühlen
Getränken und einem grandiosen
Vorspeisenbüfett. Bei herrlichem Blick
ü b e r d e n S e e w u r d e n l o c ke re
Gespräche geführt oder ganz einfach
die himmlische Ruhe genossen. Das
anschließend servierte 4-Gänge-Menü
mit Produkten aus eigener Herstellung
erfreute die Hochzeitsgesellschaft bei
fantastischem Ausblick.
Die Hochzeitstorte Eine typisch italienische „mille foglie“, eine leichte Blätterteigtorte mit Cremefüllungen und
frischen Erdbeeren – passend zu diesem
schönen Sommertag. Serviert wurde
sie allerdings auf einem eindrucksvollen
Segelschiff, welches
der Hochzeitsgesellschaft die Schönheit des Gardasees
auf andere Weise
näh er bra chte.
Ein zweistündiger
Segeltörn wurde
zum per fekten
A b s chlus s für
eine unvergessliche Hochzeit
am Gardasee.
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