


HOCHZEITEN VOLLER LEBEN
UND VIELER FEINER
GLÜCKSMOMENTE...

Willkommen bei ina la vie!
Und herzlichen Glückwunsch euch Beiden!

Seid gespannt, denn nun steht euch eine aufregende Zeit bevor!

Ihr wünscht euch eine sehr persönliche und individuell gestaltete Hochzeitsfeier? 
Und wollt frische und einzigartige Ideen für euer Fest? 
Na dann freue ich mich darauf euch kennenzulernen 

und all eure Wünsche für euren großen Tag zu erfüllen!

Denn ich liebe es Hochzeiten so umzusetzen, dass sie ein absolut einzigartiges 
Gefühl hinterlassen. Dabei ist eure wundervolle Liebesbeziehung und der berühmte 

rote Faden, der sich durch das Design eures Festes zieht, im Mittelpunkt meiner Arbeit. 
So wird eine Hochzeit zu dem, was sie ist: 

Etwas ganz Besonderes!



WEDDING DESIGN 

UND WAS ES GENAU BEDEUTET...

Beim „Wedding Design“ geht es um das Design einer Hochzeit, 
die Ästhetik einer Hochzeitsfeier: den Stil, die Farbwelt, die feinen 

Deko-Details und vieles mehr. In Zusammenarbeit mit Floristik, 
Papeterie (Hochzeitseinladung, etc.) und Cake Design&Sweets entsteht so 
ein stimmungsvolles Gesamtdesign für euer bezauberndes Hochzeitsfest.

DAS WEDDING DESIGN KONZEPT

MIT LIEBE ZUM DETAIL...

Euer individuelles WEDDING DESIGN KONZEPT beinhaltet je nach Wahl 

eures *ina la vie-Pakets jedes noch so kleine Design-Detail eures Hochzeitsfestes. 

Alle Ideen werden anhand von Bildern und einer genauen Beschreibung vorgestellt, 

sodass ihr schon vorab ein Gefühl für euer einzigartiges Fest bekommt. 



DAS MOODBOARD

BILDER SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE...

Das Moodboard für eure Hochzeit soll euch eine klare Vorstellung geben, 
wie Stil und Farbwelt eures Festes aussehen werden und hilft bei Weitergabe 

an andere Dienstleister, den berühmten roten Faden nicht zu verlieren. 



EUER TAG IST MIR EINE
HERZENSANGELEGENHEIT...

Hier findet ihr nun gleich vier feine Möglichkeiten, 
die allesamt zu einem bezaubernden Hochzeitsfest führen.

 
Wählt einfach eines der vier Pakete aus

 und lasst uns gemeinsam euer ganz persönliches 
WEDDING DESIGN entwerfen. 

Solltet ihr in der Vorbereitungsphase draufkommen, 
dass ihr ein erweitertes DESIGN-PAKET möchtet, 

damit ihr euch noch mehr zurücklehnen und 
euch voll und ganz auf euren Tag einstimmen könnt:

 Gerne, ein Upgrade ist immer möglich!



WEDDING DESIGN PAKETE

 INSPIRATION - DIY WEDDING DESIGN PAKET

 Klein und fein beinhaltet dieses Wedding-Design-Paket alles, was eure Hochzeit schön macht. Und  
 das völlig unkompliziert: Nach einem Gespräch (persönlich im *ina la vie-Laden oder online) schicke  
 ich euch per E-Mail euer Designkonzept inklusive Deko-Recherche und Anleitungen zur Umsetzung.  
 Ein kleiner Tipp: Freunde lieben es, gemeinsam mit euch für euren großen Tag zu basteln!

 Im Detail:
 - Erstes Gespräch im *ina la vie-Laden oder Online & Ideenfindung
 - Erstellen eines Moodboards (Inspirationskonzept), so könnt ihr schon vorab in euer Hochzeitsfest  
    eintauchen
 - Entwicklung eines kleinen Hochzeits-Designkonzepts (Farb- und Stilwelt), das eure einzigartige  
    Liebesbeziehung und eure Persönlichkeiten widerspiegelt
 - Recherche zu Materialien und Deko-Elementen, damit ihr genau wisst, wo ihr all die schönen Dinge  
    für eure Hochzeit herbekommt 
 - Anleitungen für DIY-Deko-Elemente, für euer Bastlerherz

  Ein Stück zum Glück: ab EUR 690,- (zzgl. MwSt)

Wedding Design (Konzept, Dekoration & Styling): ina la vie



WEDDING DESIGN PAKETE

 SUPPORT - BASIC WEDDING DESIGN PAKET

 Gerne unterstütze ich euch persönlich an eurem Hochzeitstag und gestalte die Basic Hotspots des  
 Festes, also Essbereich, Dinner und Sweet Table. Ich bin eure unsichtbare Designbegleiterin und gehe  
 mit euch alle Details zu eurem Wedding-Design durch, eure einzigartige Liebesbeziehung ist dabei  
 die Basis für meine Designideen.

 Im Detail:
 - persönliches Kennenlernen & Ideenfindung 
 - Erstellen eines Moodboards (Inspirationskonzept), so könnt ihr schon vorab in euer Hochzeitsfest  
    eintauchen
 - Entwicklung eines Hochzeits-Designkonzepts (Farb- und Stilwelt), das eure einzigartige    
    Liebesbeziehung und eure Persönlichkeiten widerspiegelt
 - Recherche zu Materialien und Deko-Elementen, damit ihr genau wisst, wo ihr all die schönen Dinge   
    für eure Hochzeit herbekommt
 - Präsentationstermin, an dem ich euch euer individuelles Hochzeits-Design-Konzept vorstelle
 - „Hochzeits-Einkaufsliste“, damit ihr sofort mit dem Bestellen oder Einkaufen loslegen könnt 
 - Dekoration vor Ort – Aufbau am Tag der Hochzeit bei der Location: Essbereich-Gestaltung,   
    Tischdekoration & Sweet Table
 - Abbau am Folgetag
    
  Ein Stück zum Glück: ab EUR 1.800,- (zzgl. MwSt)

Wedding Design (Konzept, Dekoration & Styling): ina la vie



WEDDING DESIGN PAKETE

 EXTRAORDINARY - EXTENDED WEDDING DESIGN PAKET

 Ganz schön viel ina la vie bekommt ihr mit diesem Design-Paket, denn in der Extended Version   
 koordiniere ich alle Hochzeitsdienstleister, die mit dem Wedding Design zusammenhängen und  
 dekoriere die gesamte Hochzeits-Location mit den auf euch abgestimmten Deko-Elementen.   
 Harmonie pur für den besonderen Tag, also lasst euch einfach schön verwöhnen! 
 
 Im Detail:
 - persönliches Kennenlernen & Ideenfindung 
 - gemeinsame Besichtigung der Location & Besprechung vor Ort
 - Kontaktaufnahme & Besprechung mit weiteren Hochzeits-Dienstleistern für ein stimmiges   
    Gesamtkonzept (Papeterie, Floristik, Patisserie, etc.) – „Alles aus einem Guss“
 - Erstellen eines Moodboards (Inspirationskonzept), so könnt ihr schon vorab in euer Hochzeitsfest    
    eintauchen
 - Entwicklung eines Hochzeits-Designkonzepts (Farb- und Stilwelt), das eure einzigartige   
    Liebesbeziehung und eure Persönlichkeiten widerspiegelt – unter Einbindung aller    
    Hochzeitsdienstleister (Floristik, Papeterie, Patisserie, etc.) 
 - Recherche zu Materialien und Deko-Elementen sowie Materialanfragen & Ankauf und Koordination  
   der einzelnen Lieferanten
 - Präsentationstermin, an dem ich euch euer individuelles Hochzeits-Design-Konzept vorstelle
 - Entwerfen und Erstellen von Deko-Elementen in eurem ganz persönlichen Stil 
 - Organisation & Koordination aller Teams der Hochzeits-Dienstleister am Hochzeitstag vor Ort
 - Dekoration vor Ort – Aufbau am Tag der Hochzeit: gesamte Location (Eingangsbereich, Essbereich- 
    Gestaltung, Tischdekoration, Sweet Table, Gästebuch-Tisch, Geschenketisch & Photobooth-Bereich)
 - Abbau am Folgetag

  Ein Stück zum Glück: ab EUR 2.600,- (zzgl. MwSt)

Wedding Design (Konzept, Dekoration & Styling): ina la vie 



WEDDING DESIGN PAKETE

 LUXURY - ALL IN WEDDING DESIGN PAKET

 Ihr heiratet kirchlich oder am Standesamt und wechselt dann mit der Hochzeitsgesellschaft an den  
 Festort? Dann ist Luxus für euch das Richtige. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern, denn mein  
 Team und ich gestalten und dekorieren nicht nur die Location selbst, sondern auch Kirche,   
 Standesamt und Agape-Ort. Mit diesem Paket ist eure Hochzeit definitiv all in!  

 Im Detail:
 - persönliches Kennenlernen & Ideenfindung 
 - gemeinsame Besichtigung der Location & Besprechung vor Ort
 - Kontaktaufnahme & Besprechung mit weiteren Hochzeits-Dienstleistern für ein stimmiges   
    Gesamtkonzept (Papeterie, Floristik, Patisserie, etc.) – „Alles aus einem Guss“
 - Erstellen eines Moodboards (Inspirationskonzept), so könnt ihr schon vorab in euer Hochzeitsfest  
    eintauchen
 - Ideengebung zu Gastgeschenk & bei Bedarf auch Ausführung
 - Entwicklung eines Hochzeits-Designkonzepts (Farb- und Stilwelt), das eure einzigartige   
    Liebesbeziehung und eure Persönlichkeiten widerspiegelt – unter Einbindung aller
    Hochzeitsdienstleister (Floristik, Papeterie, Patisserie, etc.)
 - Recherche zu Materialien und Deko-Elementen, sowie Materialanfragen & Ankauf und Koordination     
    der einzelnen Lieferanten
 - Präsentationstermin, an dem ich euch euer individuelles Hochzeits-Design-Konzept vorstelle
 - Entwerfen und Erstellen von Deko-Elementen in eurem ganz persönlichen Stil 
 - Organisation & Koordination aller Hochzeits-Dienstleister am Hochzeitstag vor Ort
 - Dekoration vor Ort – Aufbau am Tag der Hochzeit: Gesamte Location inklusive Standesamt, Kirche  
    oder Agape (Eingangsbereich, Essbereich-Gestaltung, Tischdekoration, Gästebuch-Tisch, Sweet    
    Table, Geschenketisch, Photobooth-Bereich, etc.)
 - Abbau am Folgetag

  Ein Stück zum Glück: ab EUR 3.600,- (zzgl. MwSt)

Wedding Design (Konzept, Dekoration & Styling): ina la vie



GOOD TO KNOW  

NOCH EIN PAAR WICHTIGE INFOS ZU DEN WEDDING DESIGN PAKETEN:

Für die Pakete „Support - Extraordinary - Luxury“, ist mir der persönliche Kontakt sehr wichtig. Denn nur 
so kann ich ganz genau herausfinden, was ihr euch für euer Hochzeitsfest, für euren Hochzeitstag 
wünscht und vorstellt und ganz individuell auf euch eingehen. Nach einem ersten gemeinsamen 
Treffen, bekommt ihr ein maßgeschneidertes Angebot von mir zugeschickt.

UND IM DETAIL:

 - Ein Upgrade zu einem anderen WEDDING DESIGN PAKET ist natürlich immer möglich.
 - Der genaue Preis der WEDDING-DESIGN-PAKETE errechnet sich aus den Dekorationswünschen und  
    der Größe der Hochzeit (Gästeanzahl). 
 -  Die Materialkosten für Dekoration (Kerzen, Bänder, Girlanden oder andere Dekoartikeln) und   
    Gastgeschenk sind dabei nicht inkludiert. 
 - Die Miete für Dekorationselemente (Glasgefäße, Vasen, etc.) sowie deren Transport (sollten andere  
    Dienstleister/Lieferanten involviert sein) werden ebenso extra verrechnet.
 - Die Anfahrt innerhalb Wiens und Salzburg Stadt (innerhalb von 20km) ist bei den Paketen   
   „Support“, „Extraordinary“ und „Luxury“ inkludiert. 
 - Für Fahrten außerhalb dieser fallen Fahrtkosten nach dem Kilometergeld laut BMF von € 0,42 an. 
 - Die Übernachtung bei der Hochzeitslocation, wenn notwendig, ist nicht inkludiert.

„Eine Hochzeit ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, das einen 

noch lange danach immer wieder berührt, automatisch zum Lächeln bringt, 

ein warmes Gefühl in einem entfacht...“

LOVE, INA 



REFERENZEN HOCHZEITEN  
(AUSWAHL)

 

INA & CHRISTOF - JULI 2016
 

NÖ/Mostviertel
Freie Trauung auf Strohballen in der Natur - Abendessen in einem Stadl



REFERENZEN HOCHZEITEN
(AUSWAHL)

VERENA & PAUL - MAI 2015
 

WIEN/19. Bezirk

Weingut Reisenberg
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Wedding Design & Dekoration: ina la vie
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