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WeddingDesign – Ihr Weddingplanner

Creativ Photo

WeddingDesign zieht für Brautpaare die Fäden

Den schönsten Tag festhalten

Anne Tschopp

Esther Waibel

Verhandlungen mit Restaurants, Kirche,
Unterhaltungskünstlern, Blumenläden,
Transporteuren und Hotelpersonal. Während der Feier ist es dann dafür besorgt,
dass alles klappt, eingespannt im Improvisieren und im Ausmerzen von Missgeschicken. Das Brautpaar ist genervt, anfällig für Streit und Tränen. Später, beim
Kontrollieren der Rechnungen, ist man
oft überrascht von den vielen Extras, die
nachträglich das Budget sprengen.
Wenn für ein Brautpaar ihr Hochzeitsfest der entspannte Anfang ihrer glücklichen Ehe, ein Freudentag für sie und ihre
lieben Gäste werden soll, wenn ihnen ihre
Gäste neben der Eheschliessung auch zum
gelungenen Fest gratulieren sollen, dann
sollten Sie mit WeddingDesign sprechen.

Die Hochzeit soll einer der schöns
ten und fröhlichsten tage im leben
eines Brautpaares sein. Braut und
Bräutigam stellen sich ein Fest vor,
das sie entspannt zusammen mit
den Gästen geniessen können. Fröh
lich sein, lachen, schwelgen, liebe
und Freude erleben – so frei und un
beschwert, als wären sie selbst Gast
und nicht Gastgeber.

Damit die schönen Momente nicht
nur einfach in Erinnerung bleiben,
sondern jederzeit wieder genossen
werden können, dafür sorgt Mimmo
Muscio mit seinen kreativen Ideen
und Möglichkeiten. Der Geschäftsinhaber des «Creative Photo»-Geschäftes ist spezialisiert auf das
Erstellen von professionellen und
qualitativ hochwertigen Hochzeitsfotos – und Videos. Langjährige Erfahrung ermöglicht es ihm Motive
gekonnt in Szene zu setzen um diese
dann im modernen Geschäft im Herzen von Basel mittels modernster In-

Oft kommt es anders. Das Brautpaar ist
gestresst von den Vorbereitungen, vom
Organisieren der Details, von den vielen

Strobel Uhren & Schmuck

Uhrmacherkunst mit Tradition
«Die Zeit kommt nicht und geht nicht
– die Zeit ist immer da.» So auch im
Uhrengeschäft Strobel. Schon seit
43 Jahren betreibt die Uhrmacherfa
milie das Geschäft mit der Zeit.
Der Uhrmacherberuf hat bei Strobels
Tradition. Drei Generationen gelernte
Uhrmacher sind im Geschäft tätig: Senior
Manfred Strobel, seine Tochter Monika
Pedrolini-Strobel und seine Enkelin Tanja
Pedrolini. Beim Umsetzen der Geschäftsphilosophie sind sich alle einig: Die Erfüllung der Kundenwünsche hat höchste
Priorität. Der Kunde soll sich wohlfühlen.
Bei Strobels werden Zeitmesser aller
Marken, von Kleinuhren bis zu Grossuhren gewartet und repariert. Das Sor-

Der augenblick des ringtau
sches, das anschneiden der
Hochzeitstorte oder einfach
ein ungezwungener Moment
des Brautpaares. Die Hochzeit
ist mehr als nur ein Bund fürs
leben.

timent umfasst die Marken Longines,
Tissot und Certina.
Die Auswahl an Schmuck im Fachgeschäft ist gross und erfüllt fast jeden
Wunsch. Auch wenn es um das Thema
Perlen geht, so sind die Kunden im
Uhren- und Schmuckgeschäft Strobel
goldrichtig beziehungsweise «perlrichtig» aufgehoben.
«Was wäre die Zeit ohne Emotionen?»
Gross ist das Angebot an diversenTrauringen verschiedener Hersteller. Die beiden
freischaffenden Goldschmiede realisieren
gerne auch individuelle Kundenwünsche
in Gold, Platin oder Silber, sowie Umänderungen, Anfertigungen und Reparaturen.
Strobels stehen gerne beratend zur Verfügung – an der Mari Natal am Stand 25.

Thatsuits

Heiraten mit Stil und
im perfekten Hochzeitsanzug!
tigams und das Kleid der Braut abgestimmt. Mit einer Auswahl von über 2500
hochwertigen Anzugsstoffen ﬁndet sich
bestimmt das Passende. Thatsuits kreiert
ein persönliches Einzelstück bis ins letzte
Detail. Den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt und die Modeberaterinnen,
alles ausgebildete Schneiderinnen, gestalten gemeinsam mit dem Bräutigam
seinen eindrücklichen Auftritt.
Genauso wie ein makellos sitzender
Massanzug ist auch Zeit ein kostbares
Gut – insbesondere bei der aufwändigen
Planung einer Hochzeit. Die Spezialisten von Thatsuits sind sich dessen bewusst – und beraten die Kunden deshalb
überall dort, wo diese gerade sind – bequem und entspannt in den eigenen vier
Wänden oder am Arbeitsplatz. Weitere
Informationen auf: www.thatsuits.ch.

Brautmode Pour Elle

Traumhafte Hochzeitsmode für sie und ihn
Besondere anlässe verdienen
eine besondere Garderobe, um
sie zu einem unvergesslichen Er
lebnis zu machen – und jemand,
der es versteht, die Wunschträu
me liebender in die realität um
zusetzen. Eine ideale anlaufstelle
ist dafür das Brautmodegeschäft
Pour Elle in Basel, wo Hoch
zeitsträume in Stoff wahr wer
den, für Braut und Bräutigam.
«Niemand versteht die Träume einer Frau besser als eine Frau selbst.»
sind Silvia Jauslin und Christa Szekér
überzeugt. «Unsere Firmengeschichte
begann vor über 20 Jahren im Herzen
von Basel. Von Anfang an war für uns
eine individuelle persönliche Beratung die wichtigste Voraussetzung für
zufriedene Kunden.»
Das Brautmodegeschäft am Blumenrain 24 liegt an traumhafter Lage
mit Blick auf den Rhein. Pour Elle führt
sämtliche Brautkollektionen namhafter Designer für höchste Ansprüche
und jedes Budget. In angenehmer Atmosphäre werden die Kundinnen und
Kunden umfassend und optimal beraten. Oder wie es Silvia Jauslin und
Christa Szekér ausdrücken: «Damit

Brautmode

Braut-, Herren-, Standesamtund Abendmode
Ein Traum in Weiss: Brautkleid von
Pour Elle Brautmode

sich auch Ihre Träume erfüllen sind
wir für Sie da!» www.pour-elle.ch

frastruktur zu bearbeiten. Der Hochzeitstag sei etwas ganz besonderes,
darum müsse die Planung sorgfältig
angegangen werden, meint Muscio. Dafür bietet er ein sogenanntes
Probeshooting an. Bei diesem Treffen sollen einerseits die Details der
Hochzeit geklärt werden, andrerseits
soll das Eis zwischen dem Brautpaar
und ihm als Fotograf brechen. Die
Schnappschüsse können in einem
geschützten Bereich auf dem Internet eingesehen und von Befugten
auch bequem dort bestellt werden.
An der «MariNatal» Messe können sich Heiratswillige direkt bei
Herrn Muscio erkundigen. Für grosse Romantikliebhaber besteht die
Möglichkeit eines Foto – und Videoshootings in Venedig. Weitere Informationen für spezielle Pauschalangebote während der Messe gibt es
direkt am Stand.

Blumenrain 24, 4051 Basel
(oberhalb Hotel Trois Rois)
Telefon 061 261 15 50
Anmeldung erwünscht
www.pour-elle.ch

Der schönste tag im leben ist etwas
ganz Besonderes und soll sich auch
in der Kleidung widerspiegeln. Neben
dem bezaubernden Kleid der Braut
soll auch die Garderobe des Bräuti
gams die Blicke auf sich ziehen.
Der Hochzeitsanzug – einzigartig und individuell wie der Anlass, zu dem er getragen wird. Doch wie schwierig ist es, den
richtigen Anzug zu ﬁnden! Dieser muss
abgestimmt sein auf den Stil des Kleides
der Liebsten, vom Schnitt her zur Figur
passen und die Persönlichkeit perfekt unterstreichen. Die Suche nach einem solchen Stück kann fast genauso schwierig
sein, wie die Frau fürs Leben zu ﬁnden.
Vor allem Anzüge ab der Stange passen
oft nicht wie angegossen: Entweder sind
die Schultern des Sakkos zu breit oder
die Farbe des Stoffes harmoniert nicht
optimal mit demTyp desTrägers.
Abhilfe schafft hier ein massgeschneiderter Anzug der Firma Thatsuits. Dieser
sitzt perfekt und ist in Schnitt, Farbe und
Stil exakt auf die Persönlichkeit des Bräu-

