
Danke sagen wir dem Dreamteam von Wolke7!

    
    Hier ist der Name wirklich gleichzeitig auch     

Berufung. Mone, Ines und Nick haben unsere 
Hochzeit zu dem schönsten Tag in unserem Leben 
werden lassen. Es ist einfach ein tolles Gespann, 
eben ein Wolke7 - Dreamteam.

Mone, Du hast für uns, mit Deiner tollen Stimme 
und Deiner Art zu sprechen, eine unvergesslich  
schöne Zeremonie gestaltet. Tränen blieben nicht 
aus. Deine Worte waren so liebevoll und gingen 
direkt ins Herz. Alle Skeptiker wurden überzeugt. 
Sie waren im Nachhinein restlos begeistert. 
Nun gibt es sie nicht mehr.

Aus unseren ersten gemeinsamen Gesprächen zur 
Vorbereitung der Hochzeit sind regelmäßige Treffen
und dann eine Freundschaft geworden. Es ist 
einfach „unfassbar“!   :-)

Schön, daß es Dich, unsere Freundschaft  und 
diese Treffen auch weiterhin gibt. Aber ein ganz 
besonderes Dankeschön und eine herzliche 
Umarmung mit einem dicken Kuß für Dein tolles 
Geschenk. DAS hätten wir uns nie träumen lassen. 
Es war sooooooo schöööööööön! Wat moi!

Ines, und Du hast uns und Dich wirklich nicht 
geschont. Es war ein unvergeßliches Shooting 
rund um den Maschteich. Wir haben viel gelacht 
und die Zeit verging rasend schnell. Es war einfach super. Die Bilder 
sind eine Augenweide. Beim Betrachten werden die schönsten 
Momente noch einmal Realität. Es ist so schön, so richtig 
beschreiben können wir es nicht. Auch unsere Hochzeitsgesellschaft 
hatte ganz viel Spaß mit Dir und Deiner charmanten aber dennoch 
bestimmenden Art, die Fotoobjekte an der richtigen Stelle zu 
platzieren. Einfach großartig und einmalig.

Nick, unser DJ, stand ruhig und gelassen hinter seinen Reglern. Ganz
dezent und unauffällig hatte er immer die richtigen Titel für Jung und 
Alt bereit. Die Stimmung flaute nie ab. Die Tanzfläche war bis morgens
zum Sonnenaufgang gefüllt. Man, haben wir getanzt. 
Danke noch einmal Nick für das letzte Lied. 
Wir bekommen jetzt noch, beim Schreiben dieser 
Zeilen, eine Gänsehaut...

Noch einmal ein ganz dickes Dankeschön, Wolke7. Ihr hattet einen
entscheidenden Anteil an unserer tollen und stimmungsvollen Party. 
Es war einfach wunderbar, Euch an unserer Seite zu wissen. 
Durch Euch wurden Träume war und unsere Hochzeit zu einem
traumhaften Fest.
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