Hochzeitsfloristik

Das Lächeln der Natur für Ihre Hochzeit

Blumen zaubern Lächeln auf Gesichter, ganz besonders im Rahmen eines so wundervollen Ereignisses wie einer Hochzeit.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir das Konzept für den Blumenschmuck Ihrer Hochzeit.
Ob im kleinen Rahmen oder ganz groß, wir finden den Hochzeitsschmuck, der die
Unvergesslichkeit Ihres großen Tages unterstreicht und der Sie lächeln lässt.
Wir sind für Sie da.
Im Vorfeld Ihrer Hochzeit, um genau die Blumen zu finden, die zu Ihnen und Ihrem
Fest passen. Und an Ihrem großen Tag, damit Sie sich genau über dieses Thema
keine Gedanken mehr machen müssen. Denn speziell für Hochzeiten haben wir bei
Meier Eventfloristik ein Team aus Eventmanager und Floristen, das Ihnen zur Seite steht.
Mit einem individuellen Angebot schauen wir zudem, dass alles zu Ihrem Budget passt.
Unser Versprechen an Sie.
Wir finden, dass Sie sich für den Tag Ihrer Hochzeit nur mit dem Besten zufrieden geben
sollten. Genau das tun wir als Veranstaltungsprofis in der Floristik auch.
Von der Beratung bis zur Lieferung - wir sind erst zufrieden, wenn Sie mit einem Lächeln
vor uns stehen. Versprochen.

Hochzeitsblumen

Lassen Sie sich verzaubern von der Stimmung der Blumen. Denn kaum ein anderes
Element vermag es eine so spezielle Atmosphäre zu schaffen wie Blumen in all ihrer
Vielfalt und Pracht, und das ganz egal ob zurückhaltend elegant, fröhlich oder luxuriös.
Ihr Brautstrauß.
Der Brautstrauß ist am Tag der Hochzeit das wichtigste Accessoire der Braut. Es gibt ihn
in vielen Formen und Stilen. Das Wichtigste aber ist, dass er zu Ihnen und Ihrem Kleid
bzw. Outfit passt. Deswegen setzen wir uns zusammen und schauen gemeinsam, dass
wir den perfekten Brautstrauß finden. Und natürlich vergessen wir dabei den Bräutigamschmuck nicht.
Ihr Tischschmuck.
Ihre Feierlocation ist der Ort, an dem Sie die meiste Zeit am Tag Ihrer Hochzeit verbringen. Und sicher haben Sie diesen sorgfältig ausgewählt um ein herrliches Fest dort
zu feiern. Für den festlichen Rahmen sorgt hier der florale Tischschmuck, denn nur
Blumen und Kerzen schaffen es, einen kompletten Raum stimmungsvoll zu verändern.
Ihr Blumenschmuck für die Trauung.
Die letzten Schritte vor dem Ja-Wort durchschreiten Sie durch einen Gang zwischen
den Menschen, die Ihnen wichtig sind. Wie schön, wenn diese Wichtigkeit noch durch
Blumen hervorgehoben wird. Ob Trauung in der Kirche oder an einem anderen besonderen Platz: einzigartiger Blumenschmuck hebt die Einzigartigkeit dieses Moments hervor.
Alle weiteren schönen Dinge.
Und dann gibt es noch all die weiteren wunderschönen Dinge, wie zum Beispiel den
Brautfahrzeugschmuck, das Trauringkissen oder auch die Blütenkörbchen für die
Blumenkinder, die dem Tag das Tüpfelchen auf dem i geben. Übrigens: Leihpflanzen für
den grünen Rahmen und stilvolle Dekoartikel bekommen Sie bei uns auch.

Erfahren Sie
mehr auf

www.meier-hochzeit.de
über unser Team,
das Blumenhaus
und uns.

4 gute Gründe

1 - Unsere Erfahrung.
Eine Hochzeit ist ein großes Ereignis, das einer speziellen Betreuung bedarf. Aus diesem
Grund arbeiten bei Meier Eventfloristik nicht nur Floristmeister an Ihrem Blumenschmuck,
sondern Ihr erster Ansprechpartner ist unser Eventmanager. Damit haben Sie ein professionelles Team an Ihrer Seite, das auf jahrelange Erfahrung in Veranstaltungsplanung
und Floristik zurückgreift.
2 - Unser Angebot.
Für eine volle Kostenübersicht erstellen wir Ihnen schon im Vorfeld ein individuelles
Angebot, denn wir wissen dass eine Hochzeit zu planen ein großes Projekt mit vielen
einzelnen Planungs- und Kostenpunkten ist. Und mit unserem kompletten Angebot
haben Sie Ihr Budget immer unter Kontrolle. Übrigens: wir kümmern uns gerne auch
um die Lieferung und den Auf- und Abbau Ihres Blumenschmucks, damit Sie Ihren Tag
rundum genießen können.
3 - Unsere Kundenorientierung.
Im Mittelpunkt unseres Denkens stehen Sie als Brautpaar. Daher folgt unser Hochzeitsschmuck nicht nur den floristischen und saisonalen Gegebenheiten, sondern vor allem
Ihren Wünschen. Wir beraten Sie zur Haltbarkeit und Eignung der Pflanzen und entwerfen gerne ein floristisches Gesamtkonzept für Ihren Tag.
4 - Unsere Handwerkskunst.
Marktfrische Blumen werden von unseren Top-Floristen zu meisterhaften Sträußen und
Gestecken nach Ihren Vorstellungen handgebunden. Da sieht man einfach den Unterschied.

Damit wir uns ganz um Sie kümmern können, vereinbaren Sie am Besten einen
Termin unter www.meier-hochzeit.de, gerne auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Oder schauen Sie doch in unserem Blumenhaus in der Hauptstraße 28 in
73262 Reichenbach vorbei.
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