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HOCHZEITSPLANERIN HEIRATET
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H

ochzeiten zu planen ist die grosse Leidenschaft von
Claudia Easton und Marlene Haberer. «Wenn es dann
um die eigene Hochzeit geht, ist es erst recht etwas ganz
Besonderes», betont Claudia Easton. Sie und ihr Mann Chris
gaben sich am 5. September 2015 auf Ibiza das Jawort. Damit
stellte sich den zwei Hochzeitsplanerinnen nicht nur die
Aufgabe ein ganz persönliches Fest zu gestalten, sondern die
Feier wurde zugleich zur mehrsprachigen Destination Wed-

ding. «Das brachte einige Herausforderungen mit sich. Die
Hürden, die man meistern muss, sind aber schlussendlich
immer die Gleichen, egal ob man im Ausland oder in der
Schweiz heiratet. Es geht darum die passende Location und
Dienstleister zu finden und den Ablauf des Festes Schritt für
Schritt zu organisieren», sagt Marlene Haberer. Durch ihre
Erfahrungen als Hochzeitsplanerinnen sei ihnen aber besonders bewusst gewesen, dass man frühzeitig mit der Pla-

Claudia und Chris Eastons Hochzeit auf Ibiza war eine
entspannte Feier mit Freunden und Familie und ihrem
kleinen Sohn Miles.
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Bis ins kleinste Detail hatten Claudia und Marlene die Hochzeit geplant und auch die Dekoration perfekt auf das Thema "Citrus Infused Ibiza Wedding" abgestimmt.

Unter freiem Himmel gaben sich Claudia und Chris das Jawort. Marlene Haberer (links) wusste als
Geschäftspartnerin und Freundin von Claudia genau, wie das Fest sein soll und kümmerte sich im
Hintergrund um einen reibungslosen Ablauf.

nung beginnen und mindestens einmal vor Ort gewesen sein
müsse. «Eine Destination Wedding lässt sich nicht von Zuhause aus per Mail organisieren.» Zusätzlich sei es von Vorteil, wenn man die Destination bereits kenne, ergänzt Claudia Easton. «Mein Mann und ich reisen immer wieder nach
Ibiza und haben eine besondere Beziehung zu dieser Insel.
Chris und ich wollten, dass es für alle etwas ganz Besonderes und eine kleine Auszeit vom Alltag wird.» Daher hätten
sie das Datum früh kommuniziert, damit alle dabei sein
konnten. Ibiza habe sich auch angeboten, weil die Familie
von Claudia aus der Schweiz und die von Chris aus England
kommt. «Es schien uns eine gute Lösung zu sein an einem
Ort zu heiraten, der für alle neu ist.»
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Die grösste Herausforderung der Hochzeit habe aber darin
bestanden, dass wirklich an absolut alles habe gedacht werden müssen. «Man kann halt nicht noch schnell etwas Zuhause holen oder vorbeibringen», stellt Marlene lachend fest.
«Und wir wissen jetzt, dass man ein Hochzeitskleid am
Besten im Handgepäck transportiert.» Dank guter Vorbereitung konnten Claudia und Chris ihren Hochzeitstag dann
auch völlig entspannt zusammen mit ihren Gästen und
ihrem zweijährigen Sohn Miles geniessen. «Einzig das Wetter bereitete mir etwas Sorgen, aber sogar das hat schlussendlich wunderbar mitgespielt», erinnert sich Claudia.
Obwohl sie anderthalb Jahre lang auf den Tag hin gefiebert
und geplant habe, sei sie dann völlig entspannt gewesen.

«Wohl auch weil ich wusste, dass Marlene alles fest im Griff
hat und genau weiss, wie wir es haben wollen.» Dass man die
Organisation abgeben könne sei bei einer Hochzeit ja sowieso
das Wichtigste für das Paar, betonen Claudia und Marlene.
«Das ist auch der Grund, warum es sich lohnt Hochzeitsplaner zu engagieren.»
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WEDDINGPLANNER: Claudia Easton&Marlene Haberer, «cm weddings»
ORT DER FEIER: Agroturismo Can Gall, Ibiza

«CM WEDDINGS»

Do what you love, love what you do. Dieses Motto trieb Claudia 
Easton und Marlene Haberer an ihre Leidenschaft zum Beruf  
zu machen. Sie haben den Lehrgang zur Hochzeitsplanerin VUSH/
SAWI 2012/2013 absolviert. Der erfolgreiche Abschluss gab den 
Startschuss für die Gründung von cm weddings.  
Weitere Informationen unter: w ww.cmweddings.ch

TORTE: Cardamom Events&Catering
BLUMEN: Floral Dreams Ibiza
ANZAHL GÄSTE: 32 Erwachsene, 4 Kinder
THEMA: Citrus-Infused Ibiza Wedding
HAARE UND MAKE-UP: Lianne Claire von Dream Reflection
KONZEPT UND DEKORATION: «cm weddings»
EINLADUNGEN: Design von «cm weddings», Druck bei Piccolo Press
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