REGIONALES

„ SCHÖN WAR , DASS

wir uns an unserem
grossen Tag um nichts zu
KÜ M M ERN B R AUCHTEN .“

Feierten ihre Hochzeit
zwei Tage lang:
Nadine und Dominik.
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Brunnen

REGIONALES

REAL WEDDING
Schwyz

Rauschendes

Sommerfest

am Vierwaldstättersee
Nadine und Dominik sagen ja!

FOTOS MASSIMO BELLO, 8820 WÄDENSWIL, WWW.DIEBILDMACHER.CH

B RU N N EN

E i n ve rl ä n ge r t es Woch e n e n d e a m S ee m i t v i el e n G ä st e n –
so st el l t e n s i ch Na d i n e ( 31) u n d D o m i n i k ( 35 ) i h re Hochz e i t vo r. Im el ega n t e n S eeh ot el Wa l d st ä t t e rh of i n B r u n n e n
k o n n t e n s i e i h re Wü n sch e be i e i n e r Fe i e r m i t 100 G ä st e n
pe r fekt u m set z e n .

Nadine und Dominik lernten sich
vor zehn Jahren während ihres
Wirtschaftsstudiums an der Hochschule Luzern kennen: „Wir
waren beide unfreiwillig in den
Studentenrat gewählt worden“,
verrät Dominik, „dafür kamen
Nadine und ich schon bei der ersten Sitzung ins Gespräch.“ Nach
einigen weiteren Treffen intensivierten sich nicht nur die Gespräche, sondern auch die Gefühle
füreinander.
Antrag mit Schlüsselring
Vor zwei Jahren beschloss Dominik, Nadine während der Ferien
in Brasilien die Fragen aller Fra-

gen zu stellen. „Wir befanden uns
gerade in Búzios in einem kleinen
Hotel direkt am Meer“, erzählt
Nadine, „Dominik hatte heimlich
Blumen und Champagner organisiert. Als er mir dann symbolisch
einen Schlüsselring an den Finger
steckte, war ich einfach überwältigt.“ Den Brillantring durfte sich
die Braut nach der Rückkehr in
der Schweiz selber aussuchen.
Zwei Tage lang feiern
Im Seehotel Waldstätterhof in
Brunnen fanden die Verlobten den
idealen Ort. „Hier konnten wir
nicht nur die vielen Gäste unterbringen, sondern auch den Apéro

organisieren. Ausserdem sind wir
mit dem Hoteldirektor Aloys von
Reding befreundet, der für uns als
‚Tätschmeister’ das Zepter in die
Hand nahm“, erzählt Dominik.
Für die kirchliche Trauung reservierte das Paar die romantische
Pfarrkirche St. Ida in Bauen und
buchte für den Transfer das Motorschiff ‚Spirit of Lucerne’. Die
Hausfloristin des Hotels kümmerte sich um die Dekoration der Kirche und schmückten den Festsaal.
Nadine: „Schön war, dass wir die
tollen Blumengestecke mehrfach
nutzen konnten. So zierten sie am
nächsten Tag die Frühstückstische.“ Die stilvollen Drucksachen
liess sich das Paar von Stephanie
Greter von Yoursign gestalten, mit
einem eigenen Logo, das sich auch
auf der Hochzeitstorte wiederfand.
Startschuss am Freitag
Viele Gäste trafen schon am Freitagabend in Brunnen ein. „Wir
hatten ein lockeres Get-together
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„ DER
VIERWALDSTÄT TERSEE

mit Nachtessen, Drinks an der
Gin-Bar und Party organisiert.
Natürlich übernachteten wir danach getrennt“, schmunzelt die
Braut. Während sich Nadine am
nächsten Morgen für den grossen
Auftritt stylen liess, nahm Dominik die Neuankömmlinge am
Hotelsteg für die Schifffahrt zur
Pfarrkirche in Empfang. Als alle
Gäste in der Kirche Platz genommen hatten, erschien die Braut
mit ihrem stolzen Vater. Ein Duo
mit Geige und Piano spielte Wagners ‚Treulich geführt’. „Es war ein
sehr bewegender Moment, Nadine
in ihrem Brautkleid zu sehen“,
schwärmt der Bräutigam, „sie sah
einfach wunderschön aus.“

bot eine romantische
Fotokulisse fürs
FOTOSHOOTING .“

Hochzeitstorte. „Es war unglaublich, all die Freunde und Bekannte zu sehen, die sich mit uns freuten“, erinnert sich Nadine.
Nach den Feierlichkeiten unter
freiem Himmel wurde das feine
Hochzeitsmenü aufgetragen. Weitere Highlights des Abends waren
die Reden der Väter, eine Cham-

Apéro mit Hochzeitstorte
Nach der Rundfahrt auf dem
Vierwaldstättersee wurde das
Brautpaar am Schiffssteg des Hotels von Spalier stehenden Berufund Sport kollegen willkommen
geheissen. Danach freuten sich
rund 240 Personen auf das reichhaltige, wunderschön präsentierte
Apéro im Hotelpark. Danach gab’s
für alle ein Stück der herrlichen
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pagner-Kaskade und die Party zu
DJ Bazillus Sound bis in die Morgenstunden. „Zum Glück durften
wir uns noch auf das gemeinsame
Frühstück mit den Gästen freuen,
um die vielen Eindrücke nochmals Revue passieren zu lassen“,
meint das Brautpaar abschliessend.
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TIPPS VON NADINE UND DOMINIK
Die Hochzeitskleider sind von Zoro
in Zürich, www.zoro.ch
Die Location: Waldstätterhof,
Brunnen, www.waldstaetterhof.ch
Die Torte: Cake Artist, Frauenfeld, www.thecakeartist.ch
Die Drucksachen gestaltete Stephanie Greter, www.yoursign.ch
Die Trauringe sind von Juwelier
Lohri in Zug, www.lohri.ch
Die Hochzeitsmusik spielte DJ
Bazillus, www.djbazillus.ch
Das Hochzeitsschiff: Spirit of
Lucerne, www.sng.ch
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1 Nadine trägt einen Alliance-Ring,
Dominiks Modell ist aus Weiss- und Rotgold. 2 Auch die zartschmelzende Torte
fand grossen Anklang. 3 Alphornbläser
hiessen die Hochzeitsgesellschaft willkommen. 4 Ein Highlight: mit der ChampagnerKaskade werden die Gläser mit Johannisbeerensorbet gefüllt. 5 Rund 250 Gäste
freuten sich auf den üppigen Apéro unter
freiem Himmel.

