Bereits zum dritten Mal hat Hochzeitsplanerin Cornelia Willerroider von „Weddingdreams
Salzburg“ ihr „Dreamteam“ zusammen gerufen um am 9. April 2018 mit Ihrer
Hochzeitsinspiration „Natural Elegance“ ein „Styled Shoot“ der Besondern Art durchzuführen.
Gestartet wurde bereits um 9 Uhr früh und das Ende war 12 Stunden später – also fast wie
bei einer „richtigen Hochzeit“. Dieses Shooting war einzigartig und äußerst aufwändig,
dennoch könnte der Traum des JA-Sagens genau in dieser Form realisiert werden und auch
diese Botschaft möchte Cornelia Willerroider mit diesem „Styled Shoot“ mitgeben. „Klar wollen
wir unser Können präsentieren, aber es ist genauso oder eben ganz anders für jedes
Heiratswillige Paar möglich“.
Das Shooting fand in der Salzburger Top Location „Imlauer Hotel Pitter“ statt. Ein Luxushotel
mitten in der Salzburger Altstadt, also ein Garant für eine traumhaft romantische
Hochzeitskulisse. Gestartet wurde mit dem „Getting ready“ von Pamela und Dominik in einer
der wunderschönen Suiten des Hotels. Im Anschluss fand die Trauung auf der Privatterrasse
des Imlauer Hotel Pitter mit einem traumhaften Blick auf die Festung Hohen Salzburg statt.
Das Dinner wurde im Mönchsbergraum serviert und den romantischen Ausklang am Abend
zeigen die beiden in der Sky Bar sowie auf der Terrasse über den Dächern von Salzburg.
Natürlich und elegant so zeigt sich auch die Robe der Braut und der Anzug des Bräutigams.
Pamela trägt ein bodenlang fließendes Kleid aus einem sehr hochwertigem Seidensatin mit
Schleppe, einem raffinierten Wasserfall Ausschnitt und einem tiefen Rückendekoltée. Eine
edle Brautcouture von „DAS KLEID SALZBURG“. Dazu passend wurden Lederschuhe mit
Blockabsätzen und Lasercut mit Blumenornamenten von „Harriet Wilde“ aus London und für
den Abend noch passend dazu ein Bolero aus Mohair Seide von „Marry&Bride Knitted
Couture“ gewählt. Ihr Haar trägt Pamela hochgesteckt, mit einem zarten Echtblumenschmuck
der ihren natürlichen Typ unterstreicht. Das passende Make-up bekam die Braut von
Georgiana Wimmer von „GC Unique“, die ihr Können unter Beweis stellte und die Natürlichkeit
von Braut und Shooting harmonisch vereinte.
Dominik wurde von Herrenausstatter „Haftton Clothing“ mit einen dunkelbraunen zwei KnopfAnzug ausgestattet. Das Material stammt von „Holland & Sherry“ einem sehr angesagten und
weltweit bekannten Stoffproduzenten. Die Weste wirkt mit seinem Revers besonders cool und
unterstreicht den lässigen Look des Bräutigams. Bei Haftton Clothing bekommt der Mann alles
aus einer Hand. Egal ob Einstecktücher, Hosenträger oder Krawatte. In unserem Fall hat sich
Dominik für eine freche Fliege entschieden, die ideal zu seinem Typ passt.
Für Blumenschmuck, die Sweets und für die Papeterie wählte Cornelia Willerroider ein Trio
aus, das zum einen durch ihre Professionalität glänzt, aber auch einen Perfektionismus an den
Tag legt, der scheinbar Unmögliches möglich macht.
„Lidwina von Blumen für besondere Momente“, hatte gemeinsam mit Cornelia Willerroider
nicht nur die Idee des Shootings, sondern war auch maßgeblich an der perfekten Gestaltung,
Dekoration und Umsetzung des Shootings beteiligt. So verwandelte Sie die Hochzeitstafel zu
einer Szenerie die einem Waldboden gleicht, zauberte einen Rundbogen mit Echtblumen und
setzte neben wildem Farn, Moos, Beeren, Nelken und Olivenzweigen, auch Kerzen und
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Teelichter ein, die für den nötigen Touch Romantik sorgten. Bildlich könnte man sagen, wir
haben den Wald in die Stadt geholt!
Als Kontrast zu all dem Grün wurden Kupferelemente in Form von geometrischen Figuren
sowie von Hand lackierte Glasflaschen inszeniert.
Die passende Papeterie lieferte Tina Wasenegger von „Tiwa Design“. Mit ihrer „Liebe zum
Detail“ entwarf Sie ein eigenes Logo aus den Initialen von Pamela und Dominik. Daraus wurde
ein Prägestempel, der einer Hochzeit nochmals eine ganz individuelle Note verleiht. Neben
Save the date und Einladungskarte gab es noch Menükarten, süße Schilder für die Sweets,
einen Tischplan sowie kleine Säckchen mit Samenkörnern zum Streuen – damit die Liebe
wurzeln schlägt. Ein individuelles Textkonzept vom „SCHÖNgeist“, ist vielleicht das iTüpfelchen für all diejenigen, die auch textlich persönlich, individuell und einzigartig sein
möchten.
Eine Hochzeit ist nur dann eine Hochzeit, wenn man eine entsprechende Torte hat. Bei diesem
Shooting hat sich Nicola Fürle von „bakebackekuchen“ wieder einmal selbst übertroffen. Die
Hochzeitstorte erstrahlte in tiefem grün überzogen mit Hunderten handgefertigten
Marzipanrosen, Als „kleine Häppchen“ zum Naschen wurden grüne Makkarons mit
aufgemalten Blättern gereicht. Die kleineren Törtchen und Cup Cakes, die mit grünen Früchten
garniert wurden, waren nicht nur ein Hingucker und Augenschmaus, sondern auch lecker,
wenngleich fast zu schön zum Vernaschen.
Beim JA sagen, gehören auch die passenden Ringe dazu. Diese wurden eigens vom „Atelier
für Schmuckgestaltung“ von Goldschmiedin Alexandra Eder gestaltet und waren einzigartig
auf unser Brautpaar und in die gesamte Szenerie abgestimmt.
Und was wäre eine Hochzeit ohne luftig leichte Luftballons? Die „Balloneria“ hat dem Shooting
einen bunten Farbtupfer verliehen, so konnte das Brautpaar einen Beweis ihrer Liebe in die
Lüfte steigen lassen. Die Balloneria glänzt aber nicht nur durch ihre individuell gestaltbaren
Ballons, mit bedruckten Spiegeln und ganz speziellen Deko-Elementen, wie in unserem Fall
dem „LOVE Schriftzug“, erstrahlen die Abendbilder noch einmal mehr!
Mit Melanie Koruna von „Photo Melanie“ wurde eine Fotografin ins Boot geholt, die bereits weit
über die österreichischen Grenzen hinweg bekannt ist. Sie überzeugt mit ihrem unheimlichen
Gespür, sie weiß was wir Dienstleister wollen, viel wichtiger aber noch, was das Brautpaar
möchte. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz, ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement sind
einzigartige Bilder entstanden, die wir uns vorher nur in den kühnsten Träumen ausgemalt
haben.
Zu unserem „Dream Team“ gehört natürlich auch Taro Ebihara von „Ebihara photography“.
Das Fotografieren überließ er dieses Mal seiner Kollegin, aber seine Neugier und Leidenschaft
hat ihn auch zu diesem Shooting hingezogen und dank ihm ist ein tolles Video – „behind the
Scenes“ entstanden.
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