Planung

DIE TRAU’N EUCH
Ihr plant eine freie Trauung? – Dann startet eure Suche nach der richtigen
Traurednerin oder dem richtigen Trauredner genau hier.
Eine Zeremonie, die passt. Worte, die man im Herzen
bewahrt. Das erwarten Paare von einer freien Trauung. Das und noch viel mehr leistet Traumich, das
schweizweit führende Netzwerk «handverlesener»
Trauredner*innen. Ob Frau und Mann, Frau und
Frau, Mann und Mann – Traumich-Redner*innen
gestalten Zeremonien, die so besonders sind wie das
Paar: klassisch oder modern, festlich oder fetzig,
immer unvergesslich. Die 13 Frauen und 13 Männer
aus allen Ecken der Schweiz sind vom selben Geist
beseelt – sie lieben, was sie tun; sie tun was sie lieben,
gewissenhaft, fundiert, zuverlässig. Lernt sechs von
ihnen jetzt gleich kennen:

TINA FRANK
Ob wild romantisch,
ob freakig verrückt.
Ob urchig geerdet
oder ganz chic. Auch
noch so ungewöhnliche Ideen zaubere
ich wahr. Mit einem
Herzen voller Leichtigkeit, Humor und
berührendem Tiefgang
traue ich Liebespaare in der Schweiz
und im Ausland.
KILIAN RAETZO
Bonjour, ich bin Kilian aus Luzern. Locker
und humorvoll treffe ich mit meinen
Worten in euer Herz. Eure Trauung soll
voller Freude sein: Lachende Gesichter und
feuchte Augen, grosse Emotionen und
zeitlose Gesten. Unvergesslich für euch und
eure lieben Gäste.

TIMO SCHAFFELD
Herzlichen Glückwunsch! Mein Name
ist Timo, und ich
gratuliere euch zu
eurer bevorstehenden Hochzeit. Ich
bin in Bern zuhause,
sprachlich multifunktional und freue
mich, mit euch eine
traumhafte Zeremonie zu gestalten.
Wenn ihr das Besondere sucht, seid ihr
bei mir richtig.
D/E/Nl/Es/It
timo@traumich.ch

D
tina@traumich.ch

D/E/F/Es
kilian@traumich.ch

ROSWITHA MENKE
Moin! Als schweiz-verliebte, norddeutsche
Geschichtenerzählerin möchte ich mit euch
eure Liebe feiern. «Ja» ist doch viel mehr als ein
Wort, egal wie viele Worte ihr sagt, welche
Sprache ihr sprecht. Legt eure Zeremonie in
meine Hände und geniesst euren Tag.
D/E/FR
roswitha@traumich.ch
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SVEN STICKLING
Ihr seid verliebt und wollt
nun endlich Ja zueinander
sagen? Ihr sucht jemanden,
der euer Ja zu einem unvergesslichen Erlebnis macht?
Ich, Sven (40) aus Zürich,
öffne mit viel Liebe, Tiefgang und Leichtigkeit den
Raum für dieses einmalige,
herzergreifende Erlebnis.
D
sven@traumich.ch

MANUELA RIEDER
Grüessech und herzlichen
Glückwunsch zu eurer grossen
Entscheidung! Ich bin Manuela,
komme aus Bern, liebe Natur
und Tanz … und gestalte eure
Zeremonie feierlich und unvergesslich. Hört die Geschichte
eurer Liebe: kraftvoll, bildhaft,
persönlich, zum Schmunzeln
und mit viel Herz.
D
manuela@traumich.ch
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