Sehr geehrter Herr Sänder,

wir möchten uns mit diesen paar ZeTlenganzherzlich bei Ihnen für die Tipps in Ihrem Buch
,,Wer Ja sagt, darf auch Tänte Inge ausladen" bedanken.

Wir, Melanie und Christian Bärmann haben arn24.8.2013 in Berlin eine unvergessliche Hochzeit
gefeiert.
Da wir beide bisher noch keine Erfahrungen beim Organisieren einer Hochzeit hatten, haben wir die
erste Planung so gut es ging allein gemacht. Dann machte eine Freundin uns auf Ihr Buch
aufinerksam.

Ich kaufte es mir zunächst erst zum Vergnügen und zurAblenkung, merkte jedoch beim Lesen sehr
schnell wie viele Stolperfallen ich in meine eigene Planung unwissend eingebaut hatte.
Daher habe ich sie nochmal grundlegendüberarbeitet und sämtliche Ihrer Empfehlungen, die für
unsere Feier in Frage kamen, auch umgesetzt. Das fing bei der Sitzordnung an, ging über einen
kurzen Ablaufplan den wir bereits vor der Trauung unseren Gästen ausgehändigt hatten und endete
tatsächlich damit, dass ich mein Kleid zu guter Letzt noch ein paar Zentimeter kürzen ließ, um mich
entspannt bewegen zu können. Wir entschieden uns im Vorfeld bewusst gegen s?imtliche peinliche
Spielchen und instruierten unsere G?iste, dass wir keine diesbezüglichen Überraschungen wünschen.

Tja, und was sollen wir sagen? Es wurde ein wunderbares, einzigartiges Fest. Da wir uns 100%ig
sicher waren, dass unsere Planung absolut rund ist, konnten wir unseren großen Täg entspannt und
in vollen Zigen genießen.

Natürlich sind alle unsere lieben Gäste parteiisch und trotzdem sind wir sehr stolz, dass wir danach
mehrfach aus unserem Familien- und Freundeskreis gehört haben, dass unsere Hochzeit die
schönste war, die bisher gefeiert wurde.

Ich kann jedem Paar, das den großen Schritt wagt nur empfehlen, meinem Beispiel zu folgen und
Ihr Buch als,,Vorbereitungs-Bibel" zu Hand zur nehmen.
Vier bedanken uns nochmal garuherzlich bei Ihnen und wünschen Ihnen weiterhin alles alls Gute.

Mit freundlichen Grtifjen

Mt"- z
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und Christian Bärmann
Berlin, den 01.09.2013

