Geburtstagstafel im Wald/am See

Himmlisch feiern
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om kleinen Fest im Familienkreis
über rauschende Hochzeitsfeiern bis
zum Firmenevent – Antje Krüger
und ihr Team von Engel07 bieten den
perfekten Festtagsservice.
Frau Krüger, welche Wünsche erfüllen Ihre Engel?

Wir versuchen, jeden Wunsch
zu erfüllen. Im Gespräch mit
dem Kunden finden wir heraus, welche Vorstellungen er
hat, und setzen diese dann
um. Für viele geht es zuerst
Antje Krüger inmitten von Brautkleidern
darum, die perfekte Location
zu finden, denn darauf baut alles weitere auf. Die Kunden wissen oft nicht, wo diese Räumlichkeiten sind, die sie sich vorstellen. Wir finden sie für ihn!

Wer kommt in den Genuss Ihres himmlischen Service?
Zu uns kommen viele Brautpaare, aber auch Menschen, die ihren runden Geburtstag feiern möchten, oder Unternehmen, bei
denen ein Jubiläum oder eine Weihnachtsfeier ansteht. Jeder,
der eine Feier ausrichten möchte – ganz gleich, zu welchem Anlass und in welcher Größe – aber nicht die Muße hat, sie selbst
zu organisieren, ist bei uns richtig. Wir behalten den Überblick
und die Fäden in der Hand und handeln oft überraschend
günstige Preise aus. Und der Kunde kann einfach seine Feier
genießen.

Was gibt es 2007 Neues bei Engel07?
Wir werden einige neue Locations anbieten: In Mecklenburg
gibt es wunderschöne Gutshäuser und Schlösser, die auch nur
eine Stunde weiter von Berlin entfernt sind als die in Brandenburg - man kann sie aber viel kurzfristiger buchen!

Was war ihr bisher ungewöhnlichster Auftrag?
Mir fällt spontan der Wunsch eines Brautpaares ein: Beide
waren große American Football Fans und wollten ihr Lieblingsteam auf ihrer Hochzeit dabei haben. Einige der Spieler haben
dann vor der Kirche Spalier gestanden und die Cheerleader
haben auf der Hochzeitsfeier getanzt. Nicht ganz so ausgefallen
war ein anderer Auftrag, der mir im Gedächtnis geblieben ist:
Der Kunde wollte ein Geburtstagsessen an einer langen Tafel
im Wald geben. Der Tisch war dann 20 Meter lang, wunderschön
eingedeckt und Kerzenlicht und Fackeln erzeugten eine tolle
Atmosphäre.
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