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„Jeder profitiert von jedem“
Gabi Micheluzzi, Hochzeitsfeen: „Unser oberstes Ziel ist es, das Netzwerk zu stärken und 
die gemeinsame Qualität stetig zu verbessern, sodass jeder von jedem profitiert. Oftmals 
werden wir von Brautpaaren nach Empfehlungen gefragt und statt immer alles aufzu- 
zählen, kann ich nun ohne Probleme unsere Webseite „Hochzeitspoeten“ empfehlen und 
das können auch die anderen der mittlerweile über 70 Poeten.“

Hochzeitspoeten feiern Geburtstag!
Das informative  

Webportal für Verlobte 
feiert dreijähriges  

Bestehen. 

Wer sich schon einmal Gedanken 
über eine Hochzeit gemacht hat, 
kommt sehr schnell zur Erkenntnis, 
dass es eine Vielzahl von Dienstlei-
stern in der mannigfaltigen Welt des 
Heiratens gibt. Doch wie weiß Mann 
oder Frau, welcher Anbieter in der 
Branche auch am großen Tag das 
hält, was er verspricht? 

Viel Erfahrung in der  
Hochzeitsbranche 

Auf diesen Wirrwar stießen die vier 
Gründer der Hochzeitspoeten in 
zahlreichen Gesprächen mit ange-
henden Brautpaaren. Die Poeten 
Gabi Micheluzzi von den Hochzeits-
feen, Sängerin Nina Fleisch, Fotograf 
Manuel Riesterer, und Medienge-
stalter Alexander Sonderegger sind 
absolute Profis. Durch ihre jahrzehn-
telange Erfahrung in der Hochzeits-
branche (weit über 6000 Hochzeiten) 
wissen sie ganz genau, welche 
Anbieter in den verschiedensten 
Bereichen ihren Teil zur Erfüllung 
eines Traumtages beisteuern können 
und vermitteln dieses Wissen an 
„ihre“ Brautpaare. 

Hilfe der Hochzeitspoeten

Da es viele Brautpaare gibt, die 
sich solche Unterstützung wünschen, 
wurde die Idee geboren, all diesen 
Paaren in und um Vorarlberg die 
beste Qualität der diesbezüglichen 
heimischen Dienstleister zugänglich 
zu machen. Die Planungssicher-
heit, ein reibungsloser Ablauf  und 
schließlich das optimale Ambiente 
für das wichtigste Ja des Lebens, 
gehört zum Augenmerk der Poeten. 
Nach einer intensiven Planungsphase 
starteten die Hochzeitspoeten vor 
drei Jahren mit einer Pressekonfe-
renz im Schloss Amberg in Feldkirch 
mit ihrer Plattform. In Form einer 
modern strukturierten Webseite fin-
den jedes Jahr unzählige Brautpaare 
ganz einfach Hochzeitsprofis aller 
Branchen und entdecken zudem 
innovative Neuheiten. Neben der 
ansprechenden und übersichtlichen 
Darstellung der verschiedenen Bran-
chen mit den handverlesenen Part-

Das Team der Hochzeitspoeten hat jahrelange Erfahrung und bietet auf ihrer gleichna-
migen Plattform alle Informationen, die Mann und Frau für den wichtigsten Tag ihres 
Lebens benötigen an.  Fotos: Kirstin Tödling, Raphael Sturm 

Hochzeit 

Auf dem Blog findet man die aktuellsten 
Trends rund um das Heiraten. 

Das Team der Hochzeitspoeten: Manuel 
Riesterer, Gabi Micheluzzi, Nina Fleisch, 
Alexander Sonderegger. 

Die Poeten achten auf jedes Detail. 

nern, finden sich auf dem Poetenblog 
die aktuellsten Trends, hilfreiche 
Tipps, Gewinnspiele und viel Inspira-
tion für den Tag und darüber hinaus.  

Zahlen bestätigen  
positive Entwicklung

„Durch intensive Kommunika-
tionsmaßnahmen in gezielten 
Medien und Kanälen sind wir 
in beinahe jede Hochzeits- 
planung in Vorarlberg sowie dem 
in der Bodenseeregion involviert. 

 
 
Hochzeitspoeten 

Mehr als 70 Profis aller Bereiche der 
Hochzeitsbranche
Weit über 6000 Hochzeiten in den  
vergangenen 20 Jahren

Mehr Infos unter:  
Instagram: hochzeitspoeten 
Facebook: hochzeitspoeten
Webseite: www.hochzeitspoeten.at

INFODas macht uns stolz und bestätigt 
unseren Weg“, sagt Alexander Son-
deregger. Manuel Riesterer verrät: 
„Wir haben noch Großes vor. Mit 
dem Relaunch der Webseite werden 
wir in Zukunft noch mehr am Puls 
der Zeit sein. Aufgrund der wach-
senden Community wird sich künf-
tig eine neue Mitarbeiterin um die 
Kommunikation und das Marketing 
kümmern.“ Nina Fleisch erzählt zum 
Abschluss: „Wir sehen noch mehr 
Potenzial im Netzwerk und freuen 
und auf die Zukunft.“ 


