
Katja Neuner

10.00 Uhr // Ankommen

Ablauf beispielhaft

Der große Tag startet. Eure Gäste treffen ein, wer-
den von Euch begrüßt und anschließend platziert.

10.30 Uhr // Freie Trauung
Nun beginnt die Zeremonie – und hier sind Euch 
keine Grenzen gesetzt. Habt Ihr feste Rituale? 
Möchtet Ihr Euch gegenseitig ein Versprechen 
vorlesen? Die Traurede gestaltet Ihr gemeinsam 
mit Katja Neuner ganz individuell.

11.30 Uhr // Brunch
Nach ersten Glückwünschen und einigen Fotos 
mit Freunden und Familie gehen wir zum kuli-
narischen Teil über. Das Brunch-Büfett wird von 
Euch mit dem passenden Aperitif
feierlich eröffnet.

b r u n c h h o c h z e i t
i n  O s t f r i e s l a n d

It‘s a love story!

It‘s a love story!



EURE BRUNCHHOCHZEIT

Gleich ist es soweit – der Tag, auf den Ihr seit Mo-
naten hin fiebert und den Ihr detailliert geplant 
habt, startet. Wer hat die Ringe? Sitzt die Frisur? 
Habt Ihr Euer Versprechen eingesteckt? Ein letzter 
Blick auf die Uhr: 9.30 Uhr. Perfekt im Zeitplan.

Unsere Brunchhochzeit startet am Vormittag in 
der Reichshof-Feierscheune in Norden. Den Auf-
takt macht dabei eine freie Trauung, bei der wir 
auf Eure gemeinsame Reise blicken und Ihr Euch 
das „Ja“-Wort gebt. Die Zeremonie gestaltet Katja 
Neuner mit Euch so, dass diese perfekt zu Euch 
passt.

Nach der Trauung folgt der kulinarisch-feierliche 
Teil. Wir servieren Euch und Euren Gästen einen 
passenden Aperitif, anschließend eröffnet Ihr 
gegen 11.30 Uhr das Büfett.
 

Ihr und Eure Gäste dürft Euch bei Eurer Brunch-
hochzeit auf einen emotionalen Tag in lockerer-
festlicher Atmosphäre freuen. Katja Neuner 
begleitet Euch dabei als freie Traurednerin, das 
Romantik Hotel Reichshof bietet die passende 
Räumlichkeit samt heimischer Kulinarik.

Katja Neuner

eure traurednerin IN OSTFRIESLAND

Moin, ich bin Katja!

Als freie Sprecherin zaubere ich aus euren ganz persönlichen 
Ideen und Wünschen eine einzigartige Zeremonie für eure 
freie Trauung.

Meine Philosophie ist es, euer Sprachrohr zu sein. So werde ich 
in den gemeinsamen Planungsgesprächen Fragen stellen und 
Notizen machen und daraus eine Rede entwerfen. Diesen Ent-
wurf bekommt ihr rechtzeitig zur Verfügung gestellt und könnt 
gemeinsam mit mir noch Korrekturen vornehmen.

Ihr sucht einen Menschen, der Worte findet für die Liebe in eu-
ren Herzen und sie voller Freude für euch spricht? Ihr wünscht 
euch, dass es an diesem einzigartigen Tag ganz um euch geht 
und ihr einfach nur genießen dürft? Dann wäre es mir eine 
Ehre, als Traurednerin an eurer Seite zu sein.

Katja Neuner
W W www.katjaneuner.de
M M mail@katjaneuner.de

T T 0177 - 68 28 018

Romantik Hotel Reichshof | Mandy Schmidt
W W www.reichshof-norden.de/hochzeiten
M M veranstaltungen@reichshof-norden.de

T T 04931 - 175 211

eure HOCHZEITSLOCATION IN OSTFRIESLAND

Moin, ich bin Mandy!

Seit 2005 bin ich im Romantik Hotel Reichshof in Norden tätig 
und stehe Hochzeitspaaren seitdem als Veranstaltungsleiterin 
zur Seite.

Unser Haus verfügt über mehrere Räumlichkeiten, die wir in 
eine wunderbare Hochzeitslocation verwandeln, die zu euch, 
euren Vorstellungen und der Größe eurer Hochzeit passt. Ge-
meinsam stellen wir das perfekte Konzept für eure Hochzeit in 
unseren Räumlichkeiten auf die Beine.

Weiterhin dürft Ihr Euch auf feine Hochzeitskulinarik freuen, 
die wir in unserem Restaurant Heimisch mit saisonalen und 
frischen Produkten aus der Region zubereiten. Zudem verfügen 
wir über ein großes Netzwerk aus Hochzeitsdienstleistern, die 
wir für Eure Feier gerne ins Boot holen.


