DESTINATION WEDDING Ibiza

Finca-Romantik
auf Ibiza
Im September 2015 organisierte Weddingplaner
Claudia Easton ihre eigene Hochzeit auf Ibiza.

22

DESTINATION WEDDING Ibiza

« Dadurch, dass auf der Finca
Orangen- und Zitronebäume wachsen, waren die
Farben schnell klar. »

Das Brautpaar – sie Schweizerin und er
Brite – entschied sich für ihre Lieblingsinsel
Ibiza als Ort ihrer freien Trauung.
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Ein Teil der Dekoration wurde in grossen
Koffern nach Ibiza eingeflogen.

«Dadurch, dass auf der Finca Orangenund Zitronenbäume wachsen, waren das
Grundthema und auch die Farben schnell
klar», erzählt die Unternehmerin, die
2013 zusammen mit ihrer Freundin Marlene Haberer die Firma cm weddings gründete. Selbstverständlich half ihre Geschäftspartnerin bei der Umsetzung der
Hochzeit tatkräftig mit. «Unser Geschmack
ist sehr ähnlich – das kommt uns auch bei
der Organisation von fremden Hochzeiten
sehr entgegen», erklärt Claudia.

Auf Regen folgt Sonnenschein
Die standesamtliche Trauung fand im August 2015 im Standesamt Zürich statt. «Es
war ein sehr heisser Tag», erinnert sich die
Braut, «und nach unserem Lunch bei
Fischer‘s Fritz sprangen alle noch in den
kühlen See.» Dafür musste die Hochzeitsgesellschaft, die aus rund 30 Gästen bestand, auf Ibiza eher ums Wetter bangen.
«Die Tage vor und nach der Trauung wa-
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Rund 30 Gäste genossen entspannte Tage
auf der Baleareninsel Ibiza.
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ereits seit einigen Jahren reisen
Claudia und Chris auf die Mittelmeerinsel Ibiza. Als es dann am 25.
Dezember 2013 zum Heiratsantrag kam,
war schon bald klar, dass die Hochzeit auf
der wunderschönen Baleareninsel stattfinden sollte. «Mein Mann ist Brite, ich bin
Schweizerin und wir wollten unsere Hochzeit dort feiern, wo man aus beiden Ländern gut anreisen kann und die Reise in
etwa gleich lang dauert, sodass niemand
benachteiligt ist», weist Claudia auf einen
weiteren Grund der Destinationswahl hin.
Selber als Hochzeitsplanerin tätig, war
sich Claudia bewusst, dass die Vorbereitung einige Zeit dauern würde. «Wir reisten ein paar Mal nach Ibiza, um die Details
der freien Trauung zu besprechen.» Alle
Dienstleistungen – von den Blumen, übers
Catering, den Fotos und auch Haar und
Make-up – wurden vor Ort in Anspruch
genommen. Einzig einen Teil der Dekoration wurde in grossen Koffern nach Ibiza
eingeflogen.

« Wir konnten unser Fest
bis spät in die Nacht unter
freiem Himmel feiern »
ren eher regnerisch, aber am Tag selbst
konnten wir unser Hochzeitsfest so wie
wir es uns gewünscht hatten, unter freiem
Himmel bis spät in die Nacht feiern», lacht
Claudia.
Das Brautpaar selber und auch einige Gäste reisten bereits einige Tage vor der freien
Trauung am 5. September 2015 auf die
Mittelmeerinsel und genossen noch entspannte Stunden, bevor es um 17 Uhr losging. «Wir hatten damals bereits ein Kind
– inzwischen haben wir ein zweites – und
daher waren auch kleine Gäste willkommen», erzählt die Hochzeitsplanerin, welche ihre diesbezügliche Ausbildung am
SAWI vom VUSH absolviert hat. «Doch einige Gäste nutzten die Gelegenheit, ohne
Kinder zu verreisen und ein verlängertes
Wochenende oder auch länger die Mittelmeerinsel zu geniessen. Alle waren sehr
entspannt und es herrschte eine herrliche
Ferienstimmung.»
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Good to know
Planung/Konzept/Deko:
cm weddings
Location:
Agroturismo Can Gall
Fotos/Video:
Ana Lui Photography
Brautkleid:
Jesus Peiro
Schuhe:
BHLDN
Ohrringe:
FiliNi Collection
Armband:
Johanna Johnson
«Anzug»:
Strellson, Herren Globus
Ringe:
Koenig finest swiss handmade jewellery
Catering:
Cardamom Events Ibiza
Blumen:
Floral Dreams Ibiza
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