
Dekorationsinspirationen



Moderne Eleganz

Die klassisch elegante Hochzeitsdekoration bezieht sich im Mittelpunkt auf die  
Floristik. Diese muss nicht pompös sein, man kann auch mit wenig Floristik eine 

wundervolle, glamouröse Atmosphäre schaffen und farbliche Akzente setzen. 









Eine Marinivase ist das perfekte Centerpiece für eine Tischdekoration und auf ganz   
unterschiedliche Arten dekorierbar. Durch ihre Höhe von 70cm stört sie die Gäste nicht 

im Blickkontakt und stellt die auf ihr dekorierten Blumen auf eine Art Ehrenplatz 
und lässt jede Dekoration einfach glamourös wirken.  

Klassischer Glamour mit Martinivase





Romatisch Rustikal

Es war nur eine Frage der Zeit bis der rustikale Dekorationsstil aus den USA auch zu uns 
kommt. Viel zu schön ist er, als dass man diesen Trend hätte vorrüberziehen lassen können. 
Auf ganz unterschiedliche Weisen und mit vielen zauberhaften Accessoires sorgt er für eine  
einladende Atmosphäre. Eine Location im Fachwerkstil, eine Eventscheue oder Berghütte 

verleihen diesem Konzept eine ganz besondere Note.









Vintage Chic

Der Vintagelook lässt sich mit vielen verspielten Details ganz individuell gestalten.  
Denken Sie an das, was sie finden würden wenn Sie in alten Schränken und Schubladen 
stöbern. Alte Koffer,  Bilderrahmen, Bücher, Schreibmaschinen, Spitzendeckchen, Perlen-
ketten und Kerzenständer. Zarte Pastelltöne runden diesen detailverliebten Dekorations-

stil ab und versprühen nostalgischen Charme.





Märchenhaft Ländlich

Fröhlich, frisch und natürlich wirkt ein Dekorationskonzept im ländlichen Stil.  Sehr 
passend ist hierzu Floristik die den Anschein erwägt man hätte sie eben draußen auf dem 

Feld gepflügt und nun schön auf der festlichen Tafel dekoriert. Viele kleine  
Dekoaccessoires im ‚Shabby-Chic-Look‘ runden das Landhauskonzept ab.





Erfrischend Maritim

Ahoi ! Eine maritime Dekoration überzeugt mit frischen Farben und passenden  
Dekoelementen die bei allen Gästen das Strandgefühl wecken. Ob nun mit Muscheln,  

Segelboot, Leuchtturm oder Windlichtern. Es gibt unzählige wundervolle Möglichkeiten 
eine Meeresbrise in die Location zu zaubern. 





Zauberhafter Eispalast

Eine wunderschöne und außergewöhnliche Atmosphäre verleiht die Eispalastdekoration. 
Mit verschneiten Ästen, Kerzenschein und Kunstschnee wird die Location in eine  

romantische Winterlandschaft verzaubert die einfach nur begeistern kann. 





Candytable

Der mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Candytable ist nicht nur für die Kleinsten ein
echtes Highlight da auch die Erwachsenen gerne mal zwischendurch naschen auf einer    

Feier. Ein wirklich süßer Trend, der sich bei uns schon fest etabliert hat und  
hoffentlich auch bleibt. 




