Referenz Hochzeitsfeier 2014
“Ich habe monatelang nach einem Caterer für unsere Hochzeit
gesucht und war völlig verzweifelt. Oft den Tränen nah, denn
ich habe selber eine Agentur für Marketing und PR und bin
Events gewohnt. Manchmal mache ich auch selber PR-Events
mit hohem Anspruch. Das heißt ich wollte weder weiße
Hussen, noch Stehtische, noch Warmhalte-Platten mit Gasgeruch oder gar TomateMozarella-Sticks, noch schlimmer Banales wie Hummerschaum-Süppchen oder
Blumen-Deko mit bunten Steinen oder gar Rosen in riesigen Glasvasen. Ich wollte
keine Hochzeit wie jede andere, bei der man insgeheim manchmal schon gedacht
hat “schön wars, aber jetzt ist auch wieder gut, ich will bald schlafen gehen”. Wir
wollten etwas Kurzweiliges, bei dem eine stilvolle Idee die andere übertrumpft, ohne
anstrengend zu wirken.
Ich wollte, das Ultimative, das „Andere“, das Feine, das Verrückte, das Edle, das
Rockige, das Poppige, das Geniale, das Herzliche, das Warme, das Coole, das
Punkige, das Unschuldige, das Konservative, das Unerwartete, das Wundervolle,
das Familiäre. Und dazu kommt mein Zukünftiger wollte das beste Essen der Stadt
und ein cooles Seafood Barbecue mit Hummer auf dem Grill zum Selberhole, das
lässig wirkt, wo man aber dennoch ein Gefühl von top Service hat. Unmöglich und
zum Scheitern verurteilt! Ich war mit der Zeit soweit zu sagen „ok gibt’s in München
nicht, heiraten wir zu zweit barfuß und romantisch am Strand von Thailand“.
Dann habe ich Sandra Weigler über meine Gastro Kontakte kennengelernt. Und
lieben gelernt. Dieses Paar Wolfgang und Sandra Weigler ist einfach nur Wahnsinn
und hat uns die schönsten Momente unseres Lebens beschert. Kreativ, intelligent,
beste Küche mit höchstem Innovationsgrad, genialer Service. Einfach ein super Style
für Events, ganz weit oben. Sehr coole Paletten-Möbel, ein Seafood-Barbecue zum
Verrückt werden mit Hummer, Jacobsmuscheln, Dry-aged Steaks auf dem Grill und
ein Dessert Parfumerie-Buffet, das die Welt noch nicht gesehen hat. Leider hat das
Picknick im Grünen mit DJ und weißem Teppich nicht geklappt, weil es regnete. Falls
es irgendwelche Unsicherheiten geben sollte, kann man mir gerne schreiben und ich
sende Fotos! “Who wants it” ist jeden Pfenning oder besser gesagt Cent wert, wenn
man Momente fürs Leben konservieren will 
Wer die innovative Superlative sucht ist hier richtig!”
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