Event-Wohlfühlambiente in Alltagsräumen
Die Weihnachtsfeier in der gewohnten Büro-Atmosphäre – ist es wirklich möglich, dem Raum das Alltagsfeeling zu entziehen und ihn für einen Abend als Eventlocation zu verzaubern?
Aber sicher, sagt da Cigdem Zettler, unsere Dekorations-Fachfrau. Pure Eleganz mit einfachen, aber gezielten Mitteln zu erzeugen,
das ist ihre Lieblingsaufgabenstellung. Jedes noch so kleine Event ist für sie wie ein Erlebnis. Dabei achtet sie darauf, dass alle Sinne mit einbezogen werden - wie ein roter Faden, der eine Einheit schafft. Bei einer Gala beispielsweise schmückt sie die Location
mit Eleganz oder bei einer Weihnachtsfeier, wo sie eine Stimmung von Wärme und Harmonie schafft.

Weniger ist mehr!
Dabei lautet ihr Motto: Weniger ist mehr! So können einzelne Elemente für
sich wirken und man kann alles besser aufnehmen. Farben sind ein wichtiges Thema, um ein besonderes Ambiente zu schaffen. Sie sollten aufeinander abgestimmt sein. Es können Akzente gesetzt werden. Dabei sollte man
darauf achten, weiche Übergänge in dem gesamten Bild zu erzeugen. Dazu
gehört auch das richtige Ausleuchten von Veranstaltungsräumen. Das gibt
dem Ganzen das i-Tüpfelchen. Einfache Bodenleuchten, die die Wände in
unterschiedlichsten Farben ausleuchten, bieten sich gut an, um die richtige Stimmung zu schaffen. Um die Räume dekorativ auszustatten, gibt es
viele Elemete, die man mit dem richtigen Gespür und mit wenig Aufwand
anwenden kann. Beispielsweise große runde Tablets mit mehreren Kerzen
in verschiedenen Größen oder Weihnachtskugeln in verschiedenen Höhen
darauf arrangieren. Schon mit so einfachen Mitteln kann man eine ganz besondere Stimmung schaffen. Das Ganze kann man auch auf schlichte Glasvasen übertragen, die hierbei auch eine wundervolle Atmosphäre schaffen
können. Ein Spiel zwischen Kerzenlicht und leuchtenden Kugeln. Dies
wirkt besonders einzigartig auf einer langen Tafel.
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„Wichtig ist, dem Ganzen ein lebendiges Flair zu geben.“
Dazu eignen sich Pflanzen und Schnittblumen. Hier ist die Auswahl groß, man hat die Qual der Wahl. Es eignen sich beispielsweise Gestecke oder auch eine Girlande, die sich über den ganzen Tisch erstreckt. Eine Lichterkette im Industrie-Stil, die mit eingebunden wird, gibt dem Ganzen eine lockere Atmosphäre.
Cigdem Zettlers Tipp ist auch hier: Weniger ist mehr. Lieber ausgewählte Pflanzen oder Schnittblumen wählen, die bereits allein die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Pflanzensorte Sukkulente bietet sich hierfür sehr gut an. Eine optisch sehr dekorative und stilvolle Art, welche auf
unterschiedliche Art und Weise auf fast alle Festlichkeiten passt: von elegant bis romantisch.
Als Schnittblume ist die zeitlose Amaryllis in weiß immer ein Hingucker.
Die Trendfarben dieses Jahr sind Gold, kombiniert mit Puder- und oder Pastelltönen.
Durch die pudrigen Töne kann somit nahezu jede Farbe miteinander kombiniert
werden. So kann für diejenigen, die es klassisch mögen, die Farbe Weinrot als Akzent modern inszeniert werden. Um in der Weihnachtszeit warme und harmonische Akzente zu erzeugen, kann man wunderbar mit Fellen arbeiten.
Schaffen auch Sie ein Wohlfühl-Ambiente für Ihre Weihnachtsfeier und falls Sie Unterstützung dabei benötigen, freuen sich
Cigdem Zettler und das Team von Crocus-Event auf Ihren Anruf!
Cigdem Zettler

Crocus-Event

Cigdem Zettler ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Sie gehört seit 2009 zum Team von memo-media. Jetzt
nach der Kinderpause kann sie wieder voll durchstarten und freut sich darauf, mit ihrer Deko-Firma
Crocus-Event auch Ihren Veranstaltungen durch
wohlüberlegte und platzierte Dekorationen die perfekte Wohlfühlatmosphäre zu verleihen. Sie sagt
selbst: „Meine Leistungen gehen von Verleih von Dekorationselementen, über die Herrichtung der Location bis zur kompletten Organisation und Begleitung
der Events.“ www.crocus-event.de

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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