HOCHZEITSCREW
Wir sind ein Team aus jungen Hochzeitsdienstleistern, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, ihre Brautpaare mit kompetenter Beratung an ihrem schönsten Tag zu begleiten.
Für uns steht ihr als Brautpaar im Vordergrund. Mit euren Wünschen und Ideen.
Wir legen sehr viel Wert darauf, dass ihr euch rund um wohl fühlt und genau das erhaltet,
was ihr euch für eure Hochzeit gewünscht habt.
Wir freuen uns, von euch zu hören und euch an eurem großen Tag begleiten zu dürfen!
Isabel, Seline, Josi & Bea
WIR SIND...

SELINE
Mein Name ist Seline Meyer und gemeinsam mit meinem Team warten wir auf eure
Wünsche und Ideen. Wir sind ein Team junger Floristen bei Blumen Schönmann in
Rheingönheim. Mit viel liebe zum Detail und jeder Menge Know how gestalten wir euch
ein perfektes blumiges Konzept für euren Traumtag! Unser rundum -sorglos - Angebot
bietet euch die Möglichkeit das alles für euch organisiert wird! Von der Anlieferung, über
die Bereitstellung toller Leihgefäße bis hin zur Dekoration in der Location. Kein Stress für
euch am Hochzeitstag!
Genau wie unsere Partner stehen wir für blumige Natürlichkeit und iebe pur!
Wir freuen uns auf euch!
Seline Meyer und Team
Blumen Schönmann / 67067 Rheingönheim

www.blumen-schoenmann.de

EURE VORTEILE BEI EINER BUCHUNG (mind. 3 von uns) DER HOCHZEITSCREW
Wir haben uns überlegt, dass unsere Brautpaare MEHR von uns erhalten!
Diese Goodies sind für euch...
Seline / Blumen Schönmann



Ab einem Auftrag von 500€ erhaltet ihr einen Wurfstrauß im Wert von 25€ und
einen Anstecker im Wert von 10€ gratis.



Ab einer Bestellung von 950€ erhaltet ihr einen Wurfstrauß im Wert von 25€ und
einen Anstecker im Wert von 10€ + Dekoservice im Wert von 50€ gratis.

Bea / Gloomy Light Photography



bei Buchung einer „Little Wedding Reportage“ oder eines Brautpaarshootings
erhaltet ihr 20 bearbeitete Fotodateien in voller Auflösung im Wert von 100€ gratis
dazu.



wenn ihr eine „Big Wedding Reportage“ bucht, erhaltet ihr eine Leinwand mit eurem
Lieblingsfoto in der Größe 40 x 60 cm im Wert von 120€ gratis.

Isabel / Soissonstyle

Ihr könnt wählen:
Entweder erhaltet ihr einen Produktgutschein im Wert von 45€ oder ein gratis Make-up für
eine weitere Person eurer Wahl
Josi / Cupini Cupcakes




ab einem Bestellwert von 150€ erhaltet ihr die Blumen für die Tortendekoration
geschenkt
ab einem Einkauf von 300€ gibt es einen Warengutschein im Wert von 25€ auf
diese Bestellung

Ihr möchtet uns für eure Hochzeit anfragen?
Dann schreibt uns eine Email an
HOCHZEITSCREW@GMX.DE
Wir freuen uns auf euch!

Ihr findet uns auch hier:
https://www.facebook.com/hochzeitsteam/

