
Dekorationsinspirationen



 Jennifer Wesner Events
Wer wir sind ? 
Wir sind ein professionelles, dynamisches Team, das in den vergangenen Jahren schon im           
Auftrag des Hochzeitsdienstleisters „Fabrik der Liebe“ Events dekorierte. Mitte 2016 wurde dann             
‚‚Jennifer Wesner Events‘‚ gegründet um Eure Festlichkeiten mit viel Detailliebe und Erfahrung wei-
terhin einzigartig zu gestalten.

Warum wir tun was wir tun ? 
Das ist eigentlich ganz einfach... WEIL WIR LIEBEN WAS WIR TUN !!!!!!! :) 
Wir lieben die Arbeit mit der Floristik und die ganzen schönen Dekorationsartikel ! Es ist einun-
glaublich schönes Gefühl nach der erledigten Arbeit, den Blick durch die dekorierte Location 
schweifen zu lassen und sie nicht wieder zu erkennen.  
 

Was wir eigentlich tun ? 
Unser erfahrenes Deko-Team begleitet euch vom ersten Gespräch bis zum Aufbautag mit viel      
Liebe und Hingabe in allen Dekorations- und Floristikangelegenheiten, als wäre es unsere eigene          
Feierlichkeit. 
Zu unseren Dekoleistungen zählen zum Beispiel, die Saaldekoration, Brautpaartisch mit Hinter-
grund, Buffetdekoration, Deckendekoration, Kirchendekoration, Dekoration für eine Außentrauung, 
Outdoordekoration, allerlei Floristik und viele weitere spezielle Extras.
In einem ausführlichen Planungsgespräch erarbeiten wir mit euch ein Dekokonzept das auf euren 
Wünschen und unserer Erfahrung basiert und besorgen alles was für eure Hochzeitsdekoration be-
nötigt wird und kümmern uns sowohl um den Aufbau als auch den Abbau der Dekoration.

Was uns von anderen in unserer Branche unterscheidet ? 
Man könnte jetzt sicher die üblichen Floskeln hier aufführen, Fakt ist aber, wir dekorieren nur                  
Eventdekokonzepte hinter denen wir mit voller Überzeugung stehen und die wir uns für eine        
eigene Feier genau so wüschen würden! Für uns zählt nicht nur das große Ganze , sondern es 
sind die kleinen Dinge, die eine Dekoration wundervoll machen, es ist die Liebe zum Detail. Diese       
beginnt bei faltenfreien Tischdecken und geht über die Auswahl jeder einzelnen Blumensorte, bis 
hin zum arrangieren der Vasen auf den Tischen. 
Außerdem erhaltet ihr bei uns, bei der Buchung unseres Dekorationsservice eine transparente    
Kostenaufstellung, neben der vertraglich Absicherung, sodass ihr keine Bedenken haben müsst. 

Das Team            
( jedenfalls 
ein kleiner Teil      
davon :)

Jennifer Wesner (27)



Was sagen unsere Kunden über uns?

Meine liebe Jenny, auf diesem Wege möchten wir dir nocheinmal von ganzem Herzen, für die gran-
diose, Deko unserer Hochzeit Danken. Du hast unsere Wüsche mehr als zufrieden stellend in die 
Tat umgesetzt!!! Wir können dich und dein Team mehr als nur weiterempfehlen. Macht weiter so 
und in 50 Jahren buchen wir euch wieder :-*
Olga & Andreas am 27. September 2017

Liebe Jenny, nochmal vielen 
Dank für die wunderschöne 
Deko unserer Hochzeit!
Sarah & Simon am             
4. Oktober 2017

Liebe Jenny, 
im Namen meiner Frau Renate und Mir möchten 
wir uns noch einmal ganz herzlich bei Dir und dei-
nem Team für die wunderschöne Deko in der Kirche 
Zwerenberg und unserer Hochzeitslocation in der 
Faktorei am Bergwerk in Neubulach bedanken. Vielen 
Dank für die Reibungslose Kommunikation, Planung, 
Gestaltung und Durchführung unserer Hochzeitsde-
ko, alle waren begeistert von Eurer Arbeit.
Wir können Euch nur weiterempfehlen, macht weiter 
so und bleibt wie Ihr seit.

Liebe Grüße Renate und Christian am 15. Mai 2018

Liebe Jennifer,
die Planung und Umsetzung unserer Traumdeko an unserer Hoch-
zeitsfeier war super unkompliziert und zu unserer vollen Begeiste-
rung.
Wir wollten keine Standarthochzeit in Weiß, sondern eine bunte 
Sommerhochzeit. Bei unserem einzigen Treffen, das nötig war be-
schrieb ich Dir unsere Vorstellungen. Du hast mir von Anfang an das 
Gefühl gegeben bei Dir gut aufgehoben zu sein, weil du zuhörtest 
und sofort mit mir mein Bild von unserer Lokation ausgestaltetest. 
All Deine Ideen passten perfekt zu uns!
Unser folgender E-Mailaustausch war unaufgeregt, klar und zielfüh-
rend. Du hast es definitiv drauf mit einer aufgeregten Braut umzu-
gehen ;)
An unserem Tag selbst, warst Du mit deinem Team zuverlässig da 
und hast in Windeseile unseren Festsaal in eine Blumenwiese ver-
wandelt, viel schöner, als wir uns das hätten vorstellen können. 
Deine Außendekoration verwandelte unsere sehr schlichte Terrasse 
in einen Empfangsraum und der Traubogen auf der Wiese machte 
das Paket komplett!
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe!
Sophie & Johannes am 16. August 2018

Liebe Jennifer,
wir wollten uns nochmals 
bei dir für die  wunder-
volle Deko  bedanken! 
Nicht nur wir auch unsere     
Gäste waren begeistert!   
Melanie & Eduard am 
25.August 2018



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. 




