Florales Feingespür:

vom Bohemian bis zum puristischen Look
Die Floristin Verena Wagner–Winkelbauer und ihr Team kreieren Hochzeitsfloristik in einem ungewöhnlichen
Rahmen für ungewöhnliche Rahmen: in den alten, rustikalen Gewächshäusern ihrer Gärtnerei in DeutschWagram. Am Rande von Wien und dennoch mitten im Hochzeitsgeschehen. Dort trifft sie sich mit Hochzeitswilligen, um den Blütenschmuck für ihr Ja-Wort zu besprechen. Sei es im populären Bohemian Style, im
Vintage-Look oder passend zum Paar und Ambiente modern und puristisch interpretiert.
„Die Wünsche unserer Kunden sind so individuell wie die Locations, die wir für das Hochzeitspaar schmücken
dürfen“, so Verena Wagner-Winkelbauer. „Sie reichen von üppig blumigen Hochzeiten auf dem Lande, der
Festtafel in „Wolke 7“ in der Uno-City bis hin zur Feier am und auf dem Wasser.“ Es gelingt ihr mit floristischem Feingespür, dem Start ins gemeinsame Leben die einzigartige Note zu geben. Ob auf dem Schiff, in
minimalistischer Architektur oder einem schmucken Gutshof. Dabei reicht die Wunschliste vom Auto bis zum
Altar, vom Brautstrauß bis zum Blumenkorb, von der Tafel bis zum Tanzboden, von der Kirche bis zur Kutsche.

Vom Rundumservice bis zum Workshop für Kreative
Schon die Blütenschmuck-Besprechung im authentischen Ambiente der alten Familiengärtnerei macht die
Hochzeitsvorbereitungen zu etwas Besonderem. Verena Wagner-Winkelbauer tauscht mit ihren Kunden Wünsche und Ideen zwischen Blatt und Blüte aus und hört ihnen aufmerksam zu. Dabei trifft sie auf sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die einen schätzen ihren Rundumservice von der Beratung bis zur Dekoration.
Dazu gehört ihr ungewöhnliches Angebot, die Blütendekoration vor der Hochzeit zu präsentieren, um letzte
Wünsche einfließen lassen zu können.
Andere wollen beim Blütenschmuck für ihre Hochzeit am liebsten selbst mitwirken. Mit ihrem neuen
Workshop „Hochzeitsfloristik selbst gemacht“ hat die passionierte Floristin ihr Ohr am Puls der Zeit. Er
ist das ideale Angebot für Hochzeiter, die selbst Hand anlegen möchten. Die ihre Vorfreude mit Freunden bei
einer kreativen Runde im Gärtnereiflair teilen wollen. Auf Wunsch unter professioneller Anleitung von Verena
Wagner-Winkelbauer. Also raus aufs Land und den eigenen Hochzeitsschmuck gestalten. Mit frischen Blumen
aus der Gärtnerei.
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