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Party-Kracher
Hübsches zum
Fest verschönern

Message in a bottle
Die sind mal eine ganz neue Deko-Idee für die Festtafel: Reagenzgläschen mit bunten Botschaften. Draufschreiben kann man, was
immer man möchte: den Namen des Gasts, das Hochzeitsdatum,
die Aufforderung, viel Spaß bei der Party zu haben, oder einfach
nur »Dankeschön!«. Die »Message in a bottle« ist ein trendy Gastgeschenk für jede Feier und sieht - abgestimmt aufs Farbkonzept
der Hochzeit - auch noch richtig gut auf der Tafel aus. Die Reagenzgläser werden direkt mit dem passenden Tonkarton-Kärtchen
in der gewählten Wunschfarbe geliefert (Kärtchen stecken schon
im Röhrchen). Bestellen auf: www.festliche-ideen.de

Lecker dekorieren
Noch auf der Suche nach einem originellen und ganz persönlichen Highlight fürs Fest? Dann ist das bestimmt genau das Richtige:
Mit dem individuellen Serviceangebot von »My M&M‘s« lassen
sich die beliebten Schokolinsen schnell und unkompliziert mit
ganz persönlichen Hochzeits-Botschaften versehen, passend zum
Farbmotto in den jeweiligen Wunschfarben zusammenstellen und
obendrein auch noch dekorativ verpacken! Denn wenn
es ums Heiraten geht, zeigen sich die bunten Linsen von
ihrer Schokoladenseite und sorgen mit ganz persönlichen Botschaften für große Gefühle und unvergessliche
Erinnerungen. Ob für die Hochzeitseinladung, als stimmige Tischdekoration, persönliches Gastgeschenk oder
kleines Dankeschön für Freunde und Familie - die Schokolinsen mit einem Herz aus Vollmilchschokolade und
feinem Zuckerüberzug gibt es in vielen unterschiedlichen Verpackungsvarianten, wie zum Beispiel
Design- und Organza-Tütchen, bis hin zum 1,5
Kilo-Beutel zum Selbstverpacken. Ganz einfach
zu bestellen auf www.mymms.at

Zum Weinen schön!
Dass beim Ja-Wort Tränen ﬂießen ist klar. Sie gehören zum Heiraten
ja irgendwie mit dazu. So herzanrührend wie das alles ist! Tränen
der Freude darf man demnach richtig zelebrieren. Zum Beispiel mit
ganz besonderen Taschentüchern. Keinen gewöhnlichen aus Papier
zum nachher wegschmeißen, sondern mit echten Stofftüchern,
auch noch von Hand bestickt. Da steht dann ein netter Spruch oder
der Name dessen drauf, für den das Taschentuch bestimmt ist. Besonders für die Brautmutter oder die Mutter des Bräutigams sind
sie eine wunderschöne Aufmerksamkeit - die Väter des Brautpaars
nicht zu vergessen! Sowohl die Tücher selbst als auch die Stickerei
können ganz nach individuellen Wünschen angefertigt werden. Sogar Logos oder Sprüche, Daten oder mehrere Namen sind möglich.
Von www.herzkaefer-design.de

Persön
nliche M&Ms
HOCHZEIT und My M&M‘s verlosen einen exklusiven
Hochzeits-Geschenkgutschein im Wert von 45 Euro für eine
ganz persönliche My M&M‘s-Bestellung.
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort »My
M&M‘s« und Ihrer vollständigen Adresse, Telefonnummer
und E-Mail-Kontakt an:
mailbox@hochzeit-magazin.de
Oder Sie machen online mit auf www.hochzeit-magazin.
net/ideen-inspirationen/
Der Gewinner erhält seinen Gutschein als Code direkt zugesandt und kann ihn dann auf www.mymms.at einlösen: Einfach Wunschfarben anklicken, persönliche Liebes-Botschaft
für die Beschriftung der Schokolinsen eingeben und aus
einer Reihe süßer Verpackungsvarianten wählen.
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