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Wir stellen uns vor!
Reinblättern und durchschmökern.
Wir verraten Ihnen,
wer wir sind und
verwöhnen Sie
von Kopf bis Fuß!
Versprochen!

Von den Blumen
Symbole die verbinden…

Über Locken und Co.
Und ewig lockt das Weib.

Festlich feiern
Sinnlicher Genuss für alle.

Leuchtende AugeN –
strahlender Teint

Momente festhalten
… ich mach mir ein Bild von Dir.

Die schönste Frau des Tages.

Hochzeit

Der schönste Tag!

Brauchen Sie Hilfe, Tipps oder Tricks?



Wer sind wir!
Unsere erste Ausgabe „Frühling“ ist da! Wir, die kreativen Köpfe, widmen uns
in diesem Magazin den vier Jahreszeiten entsprechend einem brisanten
Thema. Diesmal verrät unser Lifestyle Magazin Tipps und Tricks rund um die
Hochzeit. Denn im Frühling erweckt man Gefühle … Denn im Frühling werden
Gefühle wach ...
sich den Stress zu nehmen
und mal zu entspannen. Ob
bei einer Gesichtsmassage
oder beim Durchschmökern
im Blumengarten, ob beim
Essen, Frisör oder Fotoshoo
ting – besuchen Sie uns und
wir beraten Sie gerne. Wir, die
kreativen Köpfe, haben es uns
zur Aufgabe gemacht, indivi
duell auf jeden Kunden einzu
gehen und mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Wie das geht,
lesen Sie auf den nächsten
Seiten…
Lieber Lilien als Margariten?
Sinnliche Locken oder doch
straightes Haar? Wie unter
streiche ich meine Ausstrah
lung? Und vor allem, wie ver
wöhne ich die Hochzeitsgäste
kulinarisch?
Kennen Sie diese Fragen?

Heiraten kann anstrengend
sein. Deshalb haben wir uns
zusammengetan, um Sie zu
verwöhnen und zu beraten.
Nach dem Motto „Nur ge
meinsam sind wir stark!“
In dieser Ausgabe finden Sie
viele hilfreiche Anregungen,

Vergessen Sie also Ihren
Hochzeitsrummel, denn bei
uns sind Sie in guten Händen.
Unsere Erfahrung und Ihre
Wünsche werden Ihren
Hochzeitstag einfach perfekt
machen.



Blumenschmuck
ist mehr als
Dekoration...
...denn dahinter steht eine antike Symbolik, die
der gesamten Hochzeitsfloristik besonderen Wert
verleiht.
Wussten Sie, dass der Braut
strauß von heute eine Ablei
tung aus der ägyptischen
Antike ist?
Die Braut, die den Tempel be
trat, hielt eine lange Lotusblüte
in der Hand und trug sie zum
Bräutigam. Der Priester hatte
die Aufgabe, um die haltenden
Hände des Brautpaares die
Lotusblüte zu wickeln. Erst
nach diesem Ritual war die
Trauung vollzogen!
Das hochwertige Hochzeits
service von Floral M bietet
von Leihgaben (z.B. Glasge
fäße, Platzteller, Servietten
ringe, Kirchenständer uvm)

über Brautstrauß bis zur
Menükarte alles an, das
eine Hochzeit erlesen macht.
Damit wird Ihre Hochzeit zu
einem wahrlich blumigen
Erlebnis!
Die Kunden von Michaela
L iebeg genießen ein Voll
service von der individuellen
Beratung bis zur Zustellung.
Bei Wunsch ist auch eine
persönliche Begleitung mög
lich!
Auf ein kostenloses und un
verbindliches Erstgespräch
freut sich Micheala Liebeg
Floral M.

Michaela Liebeg – Floral M
Aus dem Wunsch in Einklang mit
der Natur zu leben, hat sich mein
Berufsziel entwickelt.
Natürliches Material und Natur sind
etwas so Wertvolles für mich, das
ich nicht als selbstverständlich an
sehe. Die Energie zu spüren, die
eine Blume verleiht, ist pures Le
benselixier, das mein Leben erfüllt.
Meine florale Werkstatt gibt mir die
Möglichkeit, flexibler zu sein und die
zwei Hauptbereiche Hochzeitsflorisitk (sowie auch Tischkultur für
andere Feierlichkeiten) und florale
Raumgestaltung als Dienstleistung
anzubieten.
Ich lege Wert darauf, meinen Kun
den für ein individuelles Erstge
spräch Zeit zu widmen, das kosten
los und unverbindlich ist.
Ich freue mich auf ein Gespräch mit
Ihnen!

Meisterfloristin
Reichendorf 124 | 8212 Pischelsdorf
M: 0664/9171570 | www.floral-m.com



Meine Braut
frisur und ich!
Manuela Schieder – Lavita

Steigen Sie ein in das Karussell der Gefühle, der
Besonderheit und der Freude. Ein Tag der perfekt
ist, um das Leben zu genießen und den Auserwählten als „Hollywood Diva“ zu verzaubern.

Ich über mich...
„Es gibt nichts Schöneres, als Men
schen den Tag zu versüßen, ihnen
Freude zu bereiten und sie zum
Strahlen zu bringen!“ – das ist mei
ne Philosophie.
Ich versuche, die natürliche Schön
heit jedes Einzelnen hervorzuheben
und jedem Typ eine spezielle Hand
schrift zu geben.
Ein Profi, der mit Rat und Tat zur
Seite steht, kann helfen, Ihren Stil zu
erkennen und zu verwirklichen.
Mit einem kostenlosen Probetermin
für den großen Tag können Sie die
Vielseitigkeit erleben und Ihre per
sönliche Traumfrisur Hand in Hand
mit Ihrem Stylisten gestalten.
Um einen stressfreien Hochzeitstag
zu ermöglichen, kommen wir auch
gerne zu Ihnen nach Hause.

Kein Tag wird wieder so sein
wie dieser, denn die Er
wartungen sind hoch ihn
unvergesslich zu gestalten.
Der Traum jeder Frau wird
wahr, denn sie sagt „JA“ zu
dem Mann, mit dem sie den
Rest ihres Lebens verbringen
möchte.

Das Gesicht soll umschmei
chelt werden mit Locken oder
doch glattem Haar, gesteckt
oder mit schlichter Eleganz.
Nur die Braut entscheidet
selbst, wie sie an diesem
b esonderen Tag strahlen
möchte!

Ein glamouröses Kleid, stil
volle Schuhe und dazu die
Frisur eines echten Stars!

8212 Pischelsdorf 445
T: 03113/40400

Unser Tipp:
Frisuren aus Prospekten, Katalogen, Modezeitschriften oder Internet
aufheben und mitbringen. Eventuell ein Foto vom Brautkleid mitnehmen, um eine optimale Einheit zu erzielen.



Die schönste
Frau des Tages!
…Kirche und Standesamt…Musik…Brautkleid…
Gästeliste…Blumenschmuck! An alles soll die
Braut denken! Das Wichtige dabei ist, sich selbst
nicht zu vergessen!
Kosmetik- und Visagistentipps für die schönste Frau
des Tages:
•	Zirka zwei bis drei Monate
vor dem „großen Tag“ sollte
die Braut einen Beratungs
termin bei einer Fachkosme
tikerin vereinbaren.
	Bei diesem Termin, der bei
Eveline Wachmann kosten
los und unverbindlich ist,
wird ein Beautyplan erstellt.
In dem Plan sollten min
destens eine Hautpflegebehandlung, Augenbrauen- und
Wimpernservice, Haarent
fernung, Körperbehandlung

mit Peeling und ein ProbeMake-up enthalten sein.
• Das besondere Make-upHighlight dieser Saison sind
kleine Swarovski Strass
steine und Glitzereffekte,
welche die Augen der Braut
noch strahlender und leuch
tender machen.
Eine klare Haut und ein natür
liches, typgerechtes Make-up
wird die Schönheit der Braut
betonen und hervorheben.
Für die schönste Frau des
Tages wird es so sicherlich der
schönste Tag ihres Lebens!

Eveline Wachmann
Fachinstitut für Kosmetik und Massage | Profi-Visagistin
Cranio-Sacraltherapie | Schüßler-Salze-Beratung | Bachblütenberatung | Farbtherapie

Eveline Wachmann
Beruf und Berufung!
Nach 20-jähriger Berufserfahrung
liebe ich meinen Beruf noch so wie
am ersten Tag. Denn mein Beruf ist
meine Berufung!
Es ist wunderbar, die Menschen als
Ganzes zu sehen und sie auf kör
perlicher Ebene mit individuell ab
gestimmten Kosmetik- und Körper
behandlungen sowie wohltuenden
Massagen zu begleiten. Auf seeli
scher Ebene biete ich meinen Kun
den Bachblüten- und SchüßlerSalze-Beratungen.
Es ist schön für mich zu sehen, wie
glücklich, entspannt, erholt und auf
geladen mit neuer Lebensenergie
meine Kunden wieder in den Alltag
zurückkehren.
Oft höre ich sie sagen: „Eine Be
handlung bei dir ist wie ein kleiner
Urlaub!“

Rohrbach 7 | 8212 Pischelsdorf
T: 03113/8005 | M: 0664/9372290
www.wachmann.at



Mit allen Sinnen
genießen!
Die Hochzeit, das Fest der Feste, soll romantisch,
fröhlich und ausgelassen sein. Nur so wird es der
schönste Tag in Ihrem Leben.
„Die Schrottis“ sorgen dafür,
dass an diesem großen Tag
alles, wirklich alles, perfekt
läuft.
Da Liebe durch den Magen
geht, genießen Sie an diesem
speziellen Tag natürlich auch
das hohe Niveau der krea
tiven Köche des Restaurants
„Schrott“. Das Team wird Sie
und Ihre Gäste im wahrsten
Sinne des Wortes „einkochen“.
Das aufmerksame Service be

geistert Sie mit diesen raffinier
ten Gerichten. Eine Ehe kann
nicht schöner beginnen…
Gerne sind Ihnen „die Schrot
tis“ bei der Vorbereitung Ihres
Festes behilflich.
Von der Menüauswahl bis zur
Unterbringung in den gemüt
lichen Zimmern – Restaurant
Schrott steht Ihnen gerne mit
Tipps und Ratschlägen zur
Seite.

„Die Schrottis“
Christian & Daniela
Wir sind gemeinsam Gastgeber aus
Überzeugung und erschaffen da
durch eine gemütliche und lockere
Atmosphäre in unserem Haus.
Meine (Dani) Aufgabe ist es, unsere
Gäste im Service nach Lust und
Laune zu verwöhnen. Ich bin präzise
und es liegt mir am Herzen, dass
sich unsere Gäste wohlfühlen.
Dazu gehört auch meine Liebe zum
Detail, die im ganzen Haus zu sehen
uns zu spüren ist.
Christian ist in der Küche der krea
tive Mann und entwirft seine spezi
ellen Kreationen, die einzige Gau
menfreude bereiten.
Nur regionale Qualität steht an
oberster Stelle, um einen Hochge
nuss zu erleben und motiviert und
reibungslos zu arbeiten.
Treten Sie ein und werden Sie unser
Gast...

Weitere Gaumenfreuden:
April & Mai 	Wonnezeit – Spargelzeit –
Auf leichte Art genießen
Juni	Mexiko zu Gast –
Essen Sie feurig und werden Sie scharf
Juli & August 	Genuss im Freien – Grillabende

8221 Hirnsdorf 2
T: 03113/2286 | F: 03113/2286-6
www.restaurant-schrott.at
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