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Die Hochzeitspoeten gehen online: Neue Plattform für Brautpaare 

Die Hochzeit ist eines der wohlüberlegtesten Ereignisse, das ein Paar in seinem Leben plant. Dazu  
gehören vielerlei Überlegungen und Entscheidungen, die feinfühlig getroffen werden müssen. 
Schließlich will man an seinem großen Tag Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen. 

Die online-Plattform hochzeitspoeten.at versteht sich als kostenloses Informationsmedium für 
Brautpaare, die ihre Hochzeit planen und vielleicht sogar ein ganz spezielles Event aus Ihrem 
großen Tag machen möchten. Alle Branchen, die im Zuge einer Hochzeitsplanung wichtig sind, 
angefangen von Locations, Kirchen & Standesämtern, Ringe, Hochzeitmode, Musik, Blumen und 
Deko, Fotografie und Show-Specials usw. - insgesamt 24 verschiedene Branchen - sind auf der 
Website zu finden. Ganze 70 Partner, die von den Hochzeitspoeten-Gründungsmitgliedern 
sorgfältig ausgewählt wurden, starten gemeinsam als Hochzeitsspezialisten-Konzentrat in die neue 
Saison. 

Auf der Pressekonferenz im Schloss Amberg in Feldkirch treffen sich am FR, 31.3. die 
Gründungsmitglieder und ein paar namhafte Hochzeitsspezialisten der Plattform, wie Ernst Seidl 
von Seidl Premium Catering, Juanita Hieble von der Tanzschule Hieble, Michael Ulmer von App 
Seatplanner, Attila Buri, Musiker, und Karin Peer von Peerfect Events / Schloss Amberg, die an 
diesem Tag als Gastgeberin auftritt. Gabi Micheluzzi (Hochzeitsfeen), Nina Fleisch (Sängerin), 
Manuel Riesterer (Weissengruber & Partner Fotografie) und Alexander Sonderegger (Kombinat 
Medien Gestalter) - die Gründungsmitglieder der Hochzeitspoeten haben sich vereint, um 
Brautpaaren den Weg auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Partnern im 
Bereich der Hochzeitsorganisation zu erleichtern. 

In Form einer modern strukturierten Website finden Brautpaare ganz einfach Hochzeitsspezialisten 
jeder infrage kommenden Branche und entdecken dabei sogar innovative Neuheiten wie den App 
Seatplanner - ein App, mit dem Sitzpläne effektiv und rasch erstellt, verändert und kommuniziert 
werden können. Neben einer optisch ansprechenden Oberfläche und der übersichtlichen 
Darstellung der verschiedenen Branchen mit den jeweiligen Partnern, befindet sich auch ein 
aktives, lebendiges Tool auf der Website: Der Poetenblog. Hier tummeln sich Brautpaare, um 
Trends zu erforschen, hilfreiche Tipps zu gewinnen und Inspiration zu sammeln. Wöchentlich 
sollen neue Inputs und Impressionen auf dem Blog erscheinen. Es lohnt sich also für die 
Brautpaare, immer wieder auf www.hochzeitspoeten.at vorbei zu schauen.
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