
Schon im Schlosshof geleitete ein Teppich in
Schoko, gesäumt von edlen Fackelschalen den
Gast zum ersten Showact: einer A-capella-
Band auf der Terrasse.
Bei der Tischdekoration kombinierten wir Klas-
sik mit modernem Styling, indem wir um die
edlen Silberleuchter Callas in Glasröhrchen
schweben ließen, ganz schlicht arrangiert mit
Gräsern und Blättern. Mit unseren indirekten
Lichtelementen erzeugten wir dazu zum
Abend hin ein Licht wie von tausend Sternen.
Fast das Wichtigste ist mir bei meiner Arbeit,
dem Brautpaar immer sehr gut zuzuhören,
denn nur um seine Wünsche und Vorstellun-
gen geht es ja. Dann gehe ich an jede Deko
mit derselben Sorgfalt und Liebe zum Detail,
als wäre es mein eigenes Fest. Zusammen mit
meinem Team kann ich so selbst nüchternen
oder kahlen Räumen Charakter und Leben ver-
leihen, was »Schlüssel« für schöne Feiern ist.

DEKO-LINE, Martina Volk
Tel.: 01 72/ 6 77 20 19
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Ein Festsaal ohne Festschmuck, das ist wie eine
Braut ohne Brautkleid. Nein, wenn alle sich
schön machen für den großen Tag, dann muss die
Location als leuchtendes Beispiel vorangehen,
sonst wird’s keine richtige Hochzeit. Denn Deko
macht die Herzen weit und wird so zum Türöffner
zum Fest. Wie, das erzählt uns die Spezialistin
Martina Volk:
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»Es war, als hätte
Frau Volk das Bild in

unserem Kopf ge-
sehen und in die

Realität umgesetzt«

Türöffner 
zum Fest

Erst die Deko macht
den Unterschied

Die Bilder zeigen eine Dekoration für
ein Brautpaar, das seine Hochzeit auf
Schloss Weilburg in Hessen feierte.

Die Räumlichkeiten dieser barocken Anlage
bieten mit ihrem historischen Charakter an
sich schon ein besonderes Ambiente. Das Paar
hatte darüber hinaus aber auch noch seine
ganz eigene »Vision« von der Gestaltung der
Festlocation, die wir dann – stets in enger Ab-
sprache mit den beiden – mit dieser Deko um-
setzten, durch die die Festräume etwas ganz In-
dividuelles und Einzigartiges bekamen.
Eine feine Abstimmung der Farben Champa-
gner, Weiß, Schoko und Silber mit einem
Schuss Brombeer verlieh den Räumen ein ele-
gantes, aber leichtes Flair.

ein zufriedenes Brautpaar
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