
Jeder Raum hat seinen ganz eigenen Cha-
rakter, auf den es bei der Dekoration Rück-
sicht zu nehmen gilt. Was in einem Raum

einfach toll wirkt, das »steht« dem anderen
überhaupt nicht. Festsäle in Schlössern oder
Burgen strahlen zum Beispiel oft schon von
sich aus eine gewisse Feierlichkeit aus. Dort ist
es mir wichtig, einerseits die Raumwirkung zu
unterstreichen, andererseits aber auch ein in-
dividuell auf das Brautpaar abgestimmtes Am-
biente zu schaffen, in dem es sich wiederfindet
und wohlfühlt. Das gelingt in solchen Räum-
lichkeiten in der Regel mit relativ wenigen,
bewusst gesetzten Details.
Will man einem Saal in einem Bürgerhaus,
der oft sehr neutral und rein zweckmäßig ein-
gerichtet ist, Romantik einhauchen, braucht es
schon ein bisschen mehr. Mit kleinen Details
oder sporadisch gesetzten Eye-Catchern, die in

einem Schlosssaal vollkommen ausreichen
würden, ist das nicht zu realisieren. In solchen
Fällen arbeiten wir viel mit Stoffen, die zuerst
einmal für den Wohlfühlcharakter sorgen.
Selbst wenn es im Saal selbst keine Befesti-
gungsmöglichkeiten gibt, haben wir zum Glück
Lösungen, um etwa einen Stoffhintergrund für
den Brauttisch zu installieren. Auf der so ge-
schaffenen Basis können wir dann elegante
Elemente einsetzen wie etwa die Silberleuch-
ter im Bild unten links. Mit Licht in Form von
Kerzen und unseren Lichtwänden erhält das
Raumambiente dann seine festliche Atmo-
sphäre. Zusätzlich runden wohl dosierte Farb-
akzente an den richtigen Stellen das Gesamt-
bild harmonisch ab.
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Mach’ mich glücklich!
Deko zaubert Lebensfreude
Wohlfühl-Atmosphäre zu verbreiten ist erste
Festsaal-Pflicht. Schon beim Betreten soll seine
Dekoration uns mit dem feierlichen Glücksgefühl
verzaubern, das das Kennzeichen jeden
Hochzeitstags ist. Wie das geht, darüber berichtet
hier Deko-Spezialistin Martina Volk.
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»Mit viel
Fingerspitzen-
gefühl und Er-
fahrung bringt

man jeden
Raum zum
Strahlen«
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