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Wedding
Inspiration

Floristik: Ambiente Regina Hermann    Fotografie: Marco Hüther

Traumhafte Blumenkonzepte
mit viel Liebe zum Detail.

Wedding Storys, 
5 Hochzeitsportraits 
an den schönsten Locations der Region.
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Liebe steckt im Detail
Traumhafte Hochzeitskonzepte auf jeden per-
sönlich abgestimmt: ob vintage, romantisch, 
klassisch, edel oder ganz natürlich. Mit viel Lie-
be zum Detail kreiere ich eine unvergessliche 
Hochzeitsdekoration für Euren großen Tag.

Die Liebe zur Floristik und die Freude, den Hochzeitspaaren ihren 
Hochzeitstag mit einer wunderschönen Dekoration zu verschönern, haben 
dazu beigetragen, dass ich mich auf diesem Gebiet spezialisiert habe.

Gerade bei Hochzeiten ist es wich-
tig auf die Bedürfnisse des jewei-
ligen Brautpaares einzugehen. In 
meinen Geschäftsräumen findet 
die persönliche Beratung mit dem 
Brautpaar statt. Dabei gehe ich 
ganz individuell auf die Wünsche 
und Vorstellungen ein. Auf Grund-
lage dieses Gespräches erstelle ich 
ein Konzept und ein Angebot. 
Gerne können noch Änderungen 
im Angebot und im Konzept vor-
genommen werden.

Eure Blumenwünsche sind daher bei 
mir in guten Händen. Meine lang-
jährige Erfahrung und die Zusam-
menarbeit mit den verschiedenen 
Dienstleistern garantieren Euch, dass 
am Tag der Hochzeit nichts dem 
Zufall überlassen bleibt. Ich freue 
mich über Eure Kontaktaufnahme. 

Ambiente, Braker Str. 96, 33729 Bielefeld
www.kreative-hochzeitsdekoration.de 
facebook: Ambientereginahermann 
Mobil: 0171-8774748 
email: info@kreative-hochzeitsdekoration.de
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Auf in goldene Zeiten
Oft sind es die kleinen Details, die den Tag unvergesslich machen. Goldene Gefäße zaubern eine  mär-
chenhafte Stimmung und vervollständigen mit den luftig locker gesteckten Blumenarrangements das 
Gesamtbild. Zusätzlich wurden – um das Gesamtbild noch mehr hervorzuheben – kleine Baumschei-
ben und auch kleine Baumklötze mit auf dem Tisch platziert. Damit bekommt der edle Look noch 
einen leicht rustikalen Hauch. Die dezente Spitze des Tischläufers bindet sich gekonnt in die Tischde-
koration mit ein. 
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K
lassisch und edel. Vor der tollen Kulisse des 
Schloss- und Auenparks in Paderborn haben 
sich Marina und Rico unter freiem Himmel 

das Ja-Wort gegeben. Unter Begleitung von Ge-
sang und perfektem Wetter eine unvergessliche 
Trauung. Der Park eignet sich dazu perfekt für 
Paarfotos. Zusammen mit dem Oldtimer ent-
standen so elegante, märchenhafte Fotos von 
Marina und ihrem Rico. Am Ende  des Tages 
wurden die Gäste noch mit einem großartigen 
Feuerwerk überrascht – ein Fest für alle.
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Bunt...
... sind die Farben des Lebens. Lass jeden Tag leuchten: mal in deiner Lieb-
lingsfarbe, mal in einer anderen. Bei diesem Konzept wurde im Vorder-
grund auf verschiedenen Abstufungen der Farben in orange und rot ge-
setzt. Dabei wurde nicht nur mit Rosen dekoriert, sondern auch mit roter 
Nerine, grünen Bartnelken und sogar Dill hat in dieser Dekoration Platz 
gefunden. Die Thalaspie lockert die Blumensträuße durch ihre strauchar-
tige Form etwas auf. Bei den weiteren Dekorationsartikeln wurde gezielt 
auf einen einfarbigen Ton gesetzt, damit Ruhe in das Gesamtbild kommt. 
Passend zu den Gefäßen sind die Kerzen auch in einer Kugelform ausge-
wählt, somit passt sich alles dem Konzept rundherum an.
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D
as Schloss Bückeburg ist wohl eine der schönsten Locations 
der Region. Neben der Möglichkeit sich im Schloss zu 
trauen, bietet besonders der Park viele Möglichkeiten für ein 

Paarshooting. Besonders schön, Maren und Sascha haben für sich 
die perfekt passende Location gefunden. Tipp: Besondere Fotos 
entstehen an besonderen Orten. Jedoch ist nicht jede Location 
für alle Paare gleich gut geeignet. Sucht Euch eine Location aus, 
die den Stil Eurer Hochzeit unterstützt und das Thema aufgreift.
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Vintage 
Zarte Spitze trifft rustikalen Juteläufer und bildet einen romantischen Blickfang. Rosa und pinke 
Rosen – ergänzt durch filigrane Blüten – lassen den Tischschmuck erstrahlen. Die Tischdekoration 
passt sich dem Brautstrauß und dem Herrenanstecker mit ihren Blumen an. Weitere Details wie 
Teelichter, Tischnummer und Glaselemente runden das Konzept ab.
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W
ie viel Liebe in dieser Hochzeit steckt, ist 
schwer zu beschreiben. Für die freie Trau-
ung wurde der elterliche Hof komplett von 

den beiden selbst dekoriert und gestaltet und das 
nicht genug, hat Marie alle Einladungen und 
Karten auch noch selbst designt. Mit etwas Glück 
und dem passenden Wetter wird eine Trauung 
unter freiem Himmel für das Brautpaar und die 
Gäste etwas ganz Besonderes. Zu einer Trauung 
unter freiem Himmel gehört etwas Mut, der aber 
bei passendem Wetter mehr als belohnt wird.
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Gute Laune garantiert
Durch die spritzige gelbe Farbe, das zarte Grün 
und das weiße Satinband kommen Sommerge-
fühle auf. In der Glasplatte spiegeln sich die De-
koelemente wieder und erfrischen das Ambiente.

Bei der Serviette wurde das weiße Satinband zu-
sätzlich mit eingesetzt. Der Brautstrauß strahlt 
durch seine frischen und leuchtend hellen Far-
ben nur so vor Spritzigkeit. Dabei zaubert er bei 
jeder Braut einen rundherum wohlfühlenden 
Ausdruck ins Gesicht. 

Passend zu den Farben bekommt der Bräutigam 
einen Anstecker, der wiederum die Spritzigkeit 
hervorhebt. Da ist gute Laune auf der Hochzeit 
gleich garantiert.
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D
ie perfekte Location für Mareike und ihren 
Philipp war dieser alte stillgelegte Bahnhof. 
Der Kontrast zwischen den zarten Farbtö-

nen, dem edlen Kleid und Anzug zum Charme 
des alten Gebäudes haben diese ausgefallenen 
Paarfotos ermöglicht. Tipp: Um auf der sicheren 
Seite zu sein, wenn das Wetter einmal nicht mit-
spielt, empfehle ich jedem Paar mit dem Fotogra-
fen eine Location in der Nähe abzusprechen, die 
bei jedem Wetter ein Shooting ermöglicht. Hier 
ist oft etwas Kreativität gefragt, aber es lohnt sich!
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K
urpark Bad Oeynhausen: Nicht umsonst eine 
der Lieblingslocations in der Region, bietet der 
Park alles für außergewöhnliche Hochzeitsfo-

tos. Besonders schön ist, dass uns die Trauzeugen 
begleitet haben, so macht das Shooting noch mehr 
Spaß und ausgefallene Fotos entstehen fast ganz 
von allein.  Katja und Andreas haben sich die per-
fekte Location für Ihre Fotos ausgesucht. Neben 
dem schönen Ambiente bietet der Park auch viele 
Möglichkeiten für Fotos, wenn das Wetter wie bei 
unserem Shooting einmal nicht perfekt ist.
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Let‘s 
celebrate

your love
story

Hallo ich bin Marco, Euer Hochzeitsfotograf.

Ich hoffe, die Wedding Inspiration Ausgabe hat Euch 
gefallen und das ein oder andere Foto hat Euch bei 
der Hochzeitsplanung inspirieren können. 

Als Hochzeitsfotograf immer auf der Suche nach 
dem Schönen, dem Besonderen. Am liebsten begleite 
ich Euch den ganzen Tag, um mit meiner Reportage 
Eure komplette Lovestory festzuhalten und zu erzäh-
len. Angefangen vom Getting ready, wenn ihr Euch 
das erste Mal seht, dem Paarshooting, der Trauung 
bis zur Feier am Abend. Hochzeiten bieten eine Fül-

le an schönen Momenten, die man für immer festhalten sollte... genau richtig 
für meine detailverliebte Art zu fotografieren: die Brautschuhe, eure Ringe, der 
Hochzeitsstrauß, Vorfreude in den Gesichtern, die Freudentränen der Eltern, 
der erste Kuss nach dem Ja-Wort. All diese Dinge machen eure Hochzeit einzig-
artig und authentisch und so besonders!

Ihr möchtet mehr sehen? Besucht mich doch mal auf meinem Blog. Unter 
www.marcohuether.de/wedding findet ihr neben Infos auch stets aktuelle 
Reportagen und Lovestorys.

WWW.MARCOHUETHER.DE

/MARCOHUETHERFOTOGRAFIE

0049 (0)151 .  61229514 

INFO@MARCOHUETHER.DE




