
 

Liebes Brautpaar,  

wünscht ihr euch hier auf dem Albgut eine ganz besondere, individuelle und persönliche Trauzeremonie für Euch und 
Eure Gäste? 

Wünscht ihr euch eine Zeremonie, die euch ganz entspricht, da sie genauso abläuft, wie ihr es euch vorstellt und die eure 
Handschrift trägt? 

Wünscht ihr euch eine Hochzeitsrede, die mit Esprit, Charme, Humor und ganz viel Herzblut Eure Liebesgeschichte in 
den Mittelpunkt stellt, die von Herzen kommt und zu Herzen geht? 

Dann seid Ihr bei uns, Sylke und Andy von "Wolke Sieben" genau richtig.  

 

An Hochzeiten mögen wir ganz besonders die schönen Momente, die eine solche Feier mit sich bringt, und die ganz 
besondere Stimmung, die an diesem Tag herrscht.  

Hinzu kommt, dass wir schon immer mit viel Freude schöne Feiern gestaltet haben. Dies gilt auch für unsere 
Trauzeremonien und Hochzeitsreden, die von Herzen kommen und zu Herzen gehen. 

Jede einzelne Trauzeremonie wird von uns mit viel Liebe, Herzblut und Kreativität ganz nach euren Wünschen gestaltet, 
jede Hochzeitsrede mit viel Zeit, Hingabe und Professionalität formuliert.  

Jedem von uns ist es als Hochzeitsredner ein Anliegen, das Herzstück eurer Hochzeit, eure Trauung, für euch und eure 
Gäste zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen und für alle Beteiligten bleibende Erinnerungen zu schaffen.  

Der großen Verantwortung, die wir hierbei tragen, sind wir uns immer bewusst und empfinden jede Trauung daher als 
ein ganz besonderes Privileg!  

Dabei haben wir einen hohen Anspruch an uns selbst und die Qualität dessen, was wir tun und für was wir brennen.  

Wir lieben es einfach, schöne, in sich stimmige Zeremonien zu gestalten und mit Worten zu berühren, Erinnerungen zu 
wecken, zum Nachdenken anzuregen, aber auch zum Lachen zu bringen und zu verzaubern. Ganz besonders wichtig ist 
uns dabei, dass sich alle wohl fühlen und glücklich sind, natürlich ihr als Brautpaar, aber auch eure Gäste. Und wenn 
ihr es seid, sind wir es auch. 

Wir freuen uns daher sehr auf euch und eure gemeinsame Geschichte und darauf, eure Trauung wunderschön, 
unvergleichlich und unvergesslich werden zu lassen.  

Dabei wünschen wir euch, dass ihr noch lange auf „Wolke Sieben“ schwebt… 

Sylke und Andy von „Wolke Sieben - freie Reden, freie Trauungen“ 


