Es war der 9. Oktober 2018 – ein wunderschöner Herbsttag an dem Weddingplanerin Cornelia
Willerroider neuerlich zu einem styled Shooting gerufen hatte. Conny ist mittlerweile für ihre
professionell organisierten Shootings bekannt, und ein Ende vom Tag ist nur dann in Sicht wenn
auch wirklich alles perfekt ist. „Genauso arbeite ich auch mit all meinen Brautpaaren, es ist mir
wichtig dass alles bis zum i-Tüpfelchen für die Beiden passt, nur dann kann auch ich mich am
Ergebnis erfreuen“ so Conny. ….und als wäre es eine echte Hochzeit ging sie, und alle anderen
Dienstleister bei diesem Bohemian Shooting ans Werk.
Das Konzept von „Weddingdreams Salzburg“ für diese traumhafte Hochzeitsinspiration, wurde von
Meisterfloristin „Lidwina Fuschlberger“ umgesetzt, die neben ihrem Händchen für Blumen auch mehr
und mehr mit ihrem Dekorationstalent auffällt. Auch bei diesem Shooting wurden weder Kosten
noch Mühen gescheut, und zahlreiche Kristallelemente, Kerzen, ein Tipi Zelt sowie ein Tisch aus
Europaletten inmitten einer unberührten Naturlandschaft des Tennengau’s inszeniert und zu einer
einzigartigen „Wedding Location“ gestaltet. Dass dabei auch echte Pferde nicht fehlen dürfen, genau
das zeigt wieder deutlich die Perfektion und das Tüpfelchen auf dem i.
Hinter der Kameralinse schauten diesmal „The CLICK. Wedding“ hervor, die diesen einzigartigen Tag
nicht nur in Bildern festhalten durften, sondern ihr Können auch mit der Videokamera unter Beweis
stellten. Schließlich gehört auch das zu Ihrer Angebotspalette in Sachen Hochzeit….und diesen
Dienstleister musste Conny dieses Mal nicht wirklich suchen, es war der Wunsch von Kira von „The
CLICK. Wedding“ bei der Umsetzung eines dieser einzigartigen Konzepte von „Weddingdreams
Salzburg“ mit dabei zu sein…
In ihren Bildern sieht man den Zauber, der genau in diesem Moment zu spüren war ….
…als wäre man als Gast mit dabei gewesen …
Man spürt förmlich die Leidenschaft von Seyma und Mertcan, es sind wahre Gänsehautmomente, die
dank der Bilder wahr werden…
Die Braut trägt ein Kleid von „29 Dresses“ – dieses Kleid im Boho Stil von Diane Legrand ist einfach
zauberhaft - es verbindet durch seine Spitzen- und Häkelelemente sowohl Romantik als auch
Orientalik. Das zeigt wieder einmal, dass sich romantisch und wild nicht unbedingt ausschließen
müssen. Die bodenlange Robe in weiß unterstreicht Seyma’s rassig dunklen Typ genauso wie ihr
Make-up und Ihr Wild geflochtenen Haar von „Sissi Beauty Lounge“ Salzburg. Dem steht der
Bräutigam ausgestattet von „Haftton Clothing“ einem Herrenausstatter aus Salzburg Stadt um nichts
nach. Das Motto von Haftton Clothing: „Kein Kleidungsstück erzählt mehr über die Persönlichkeit,
Haltung und Stil seines Trägers als ein Anzug. Perfektion entsteht darin, wenn sich individuelle Werte
und Bedürfnisse mit Handwerklichem Können und den besten Stoffen vereinigen“. Mit seinem coolen
Look und perfekt abgestimmten Accessoires von „BeWooden“ einem jungen Unternehmen aus
Deutschland, setzt er mit einer Holzfliege, Hosenträgern und dem Hut ganz besondere Akzente.
Modern und doch ein bisschen retro, individuell einzigartig so könnte man Bräutigam Mertcan
beschreiben.
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Seyma und Mertcan passen nicht nur perfekt zueinander, sondern werden auch eins mit dieser
besonderen Location. Man sieht den beiden an, dass genau diese Art des Heiratens für sie perfekt
ist…
So individuell wie das Brautpaar, präsentiert sich auch die Papeterie von „TiwaDesign“, die ihrer
Liebe zum Detail wieder einmal leidenschaftlich freien Lauf lassen konnte. Handgemalte
Herbstblumen perfekt auf die Blumenarrangements von Lidwina abgestimmt, kräftige Farben, die
das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeiten des Brautpaares nochmal unterstreichen und auch
optimal zu den Herbstfarben in dieser weiten Landschaft passen….und wenn man ganz genau
hinschaut, merkt man auch dass die handgeschriebenen Texte, dank dem „SCHÖNgeist“ auch eine
passende Botschaft zum Motto haben…
….und natürlich durften auch bei diesem Shooting die Sweets nicht fehlen – Liebe geht doch
schließlich durch den Magen, so versorgte Gudrun von „Little Cakes Österreich“, das Brautpaar mit
süßen Leckereien. Mit dem traditionellen Mini-Guglhupf, Brownies, Schaumrollen und einer feinen
Zitronen Tarte, wurde der Tag für unser Traumpaar noch ein bisschen süßer, wobei das Naschen bei
unserem verliebten Traumpaar fast zur Nebensache wurde….
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