Messe für Hochzeit & Feste am Sonntag, 21. Oktober in Sasbach
Der Erfolg gibt den Organisatoren Recht: Die große Messe für Hochzeit &
Feste geht in die sechste Runde. Am Sonntag, 21. Oktober werden sich ab
11 Uhr wieder die Türen des Betonwerkes Bürkle in Sasbach weit öffnen
und zu einem ereignisreichen Tag einladen.
Hochzeit

&

Feste

wird

mit

neuen

Die etablierte Messe für

Kooperationen

und

zahlreichen

Ausstellern noch umfangreicher sein, als in den vergangenen Jahren.
„Die Nachfrage ist einfach riesengroß und die Gäste lieben es, diese
Flaniermeile des Stils und Eleganz entlang zu gehen und sich individuell
beraten zu lassen“, erklärt Ruth Volz von der gleichnamigen Eventagentur,
die mit der Firma Bürkle zusammen von Anfang an für diese hochwertige
Veranstaltungsreihe verantwortlich zeichnet.
Es ist modern und entspricht dem Zeitgeist, ein schönes Fest auszurichten
um sich selbst und seinen Festgästen ein unvergessliches Erlebnis zu
schenken. Ob nun Jubiläum, Geburtstag oder eben das Fest aller Feste,
die Hochzeit – bei der Planung ist vieles zu berücksichtigen und allzu oft
hat man nicht die Gelegenheit, so eine Feierlichkeit zu organisieren.
Glücklicherweise gibt es da die Profis, die mit Erfahrung und Kreativität
punkten können und für eine individuelle Beratung bereit stehen. Hilfreich
ist die Tatsache, dass die Aussteller aus der Region kommen und somit
auch nach einem Erstkontakt auf der Messe für die weitere Beratung und
Durchführung zur Verfügung stehen.
Auf einem roten Teppich gelangen die Besucher in das Messegebäude der
Firma Bürkle, wo in der Vielfalt der Präsentation deutlich wird, was alles
zu einem großen Fest gehört. Bis ins Detail abgestimmte Tisch- und
Raumdekorationen werden gezeigt, Geschirr, Bestecke, Tischwäsche und
Tischkarten sowie farblich passende Floristik bilden einen schmucken
äußeren Rahmen.
Festliche

Kleidung,

Brautmoden,

Make-up

und

elegante

Frisuren

unterstreichen die Persönlichkeit. Natürlich wollen sowohl Gastgeber als
auch ihre Gäste perfekt aussehen, zumal in der Regel ein Fotograf
zugegen ist, der die einmaligen Szenerien mit der Kamera festhält. So

wird sich auch die Zunft der Fotografen an diesem Messe-Sonntag
vorstellen, ebenso wie eine versierte Hochzeitsplanerin, die für absolute
Perfektion

sorgt.

LORCH-ART

präsentiert

Kunst

für

das

besondere

Geschenk.
Edler Schmuck aus Gold, Platin und Silber komplettiert das Outfit. Unter
dem Motto „Love is in the (H)air“ wird an diesem Sonntag eine von Frank
Stemmle moderierte Frisurenshow gezeigt, präsentiert von Petra Albrecht,
Frisör Schmid aus Bühl. Winzer und Konditoren stellen ihre Produkte vor
und

die

Tanzschule

Becker

verspricht,

zusammen

mit

Musikern,

stimmungsvolle Atmosphäre und ein „Nie wieder taktlos!“.
Erfolgreich ist die Volz-Bürkle Kooperation in Sachen Fest-Vorbereitung
auch deshalb, weil jedes Jahr neue Teilnehmer hinzugewonnen werden
und deshalb findet die Messe auf insgesamt drei Etagen statt.
Ronny Marzin von der Kochschule Marzin aus Oberkirch wird die Besucher
mit kulinarischen Leckerbissen sowie Kaffee und Kuchen verwöhnen.
Erfreulich ist, dass der Eintritt zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung
frei ist: „Wir wollen ein Podium bieten in einem stilvollen Ambiente für den
Austausch zwischen Kunden und Anbietern, für Kommunikation und
individuelle Beratung“, freut sich Ruth Volz über das erfolgreiche Konzept
der Messe für Hochzeit & Feste bei der Firma Bürkle in Sasbach. Der Erfolg
dieser Messe beruht vor allen Dingen auf der außerordentlich guten
Zusammenarbeit mit der Firma Bürkle.
Infos unter www.eventagentur-volz.de oder 07223 21453.

