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Perfect Day
So feierten Thuy und Dey

Ihren Hochzeitstag haben Thuy und Dey von A bis Z durchgeplant. 
Und tatsächlich wurde es ein Fest wie aus dem Bilderbuch, voller 

toller Festideen. Lassen Sie sich von den beiden inspirieren!

Sie sei sehr detailverliebt, verriet uns Thuy, die zusam-
men mit ihrem Bräutigam Dey ein wunderschönes 
Hochzeitsfest am Vierwaldstättersee organisiert hat. 

Und als wir in der Redaktion die Bilder dieses Tages sahen 
und uns die Einzelheiten der Festgestaltung erzählen liessen, 
haben wir uns gedacht: » ... und eine gesunde Portion 
Perfektionismus kommt noch dazu.« Denn nach allem, was 
wir sehen und erfahren konnten, war die Feier von Thuy 
und Dey eine echte Traumhochzeit, wie sie im Bilderbuch 
steht. »Es musste alles von A bis Z passen,« sagt Thuy. Und 
wirklich sieht man jedem Detail an, mit wie viel Liebe es 
ausgesucht und gestaltet wurde.

Die kleinen Details
Schon allein die Vielzahl von Gastgeschenken hat uns in 
der Redaktion in Staunen versetzt. Statt der klassischen 
Hochzeitsmandeln gab es zum Beispiel süsse Makarons in 
Herzform, die Packung umwickelt mit einer Banderole mit 

Fotos von der Ziviltrauung der beiden und einem Willkom-
mensgruss »Schön, dass du da bist«, der auch an anderer 
Stelle immer wieder einmal auftauchte und sich so wie ein 
kleiner roter Faden durch das Fest zog.
Die erste ihrer vielen Ideen, so Thuy, waren Seifenblasen-
döschen mit Griffen in Herzform und einem hübschen 
Spruch dazu:

Their love will grow with each bubble you blow.
So blow well wishes at the new Mr. & Mrs.

Als nächstes kamen Freudentränentaschentücher, hübsch in 
einer Glasvase angeboten. Als sich abzeichnete, dass es am 
Hochzeitstag, dem 13.  August, sehr warm werden würde, 
machte sich Thuy auf die Suche nach hübschen Fächern 
und stiess dabei gleich auch noch auf ebenso schöne und 
passende Sonnenschirme. Beides wurde mit dem runden 
Sticker »Schön, dass du da bist« versehen.
Für die männlichen Gäste gab es statt dessen Sonnenbril-
len, ebenfalls mit dem bekannten Sticker, der aber hier den 
guten Rat »Don't be blinded by our Love« enthielt.
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Wiederum für die Damen gab es am Abend Flip-Flops 
für die müden Tanzfüsse, während die Herren eine kleine 
Whiskyauswahl und Zigarren erwartete. Zu letzteren 
brauchte es natürlich Streichhölzer, bei denen sich Thuy das 
Wortspiel »The pefect match« natürlich nicht entgehen 
lassen konnte.
Für ihre Bridesmaids gab es noch ein Extrageschenk in 
Form von Duftkerzen: »Kerzen,« so Thuy, »sind Symbole 
des Lichts, der Hingabe und der Vollkommenheit. Diese 
Freundinnen sind immer für mich da, deshalb wollte ich 
mich mit einem gemeinsamen Make-up und Styling am 
Hochzeitsmorgen bedanken. Und wenn sie die Kerzen 
anzünden, soll es sie an diesen schönen Tag erinnern.«

Die Location
Wunderschön war auch die Kulisse, welche Thuy und Dey 
sich für ihren grossen Tag ausgesucht hatten: das Park Hotel 
Weggis am Vierwaldstättersee. Dazu verriet uns Thuy:
»Ich bin im schönen Seeland aufgewachsen und liebe es, 
Zeit am See zu verbringen. Auch unsere Kennenlernzeit 
verbrachten wir mit Spaziergängen am See, Picknicken, 
Pedalo fahren und abends Candlelight Dinner.«
Klar dass ganz oben auf ihrer Kriterienliste für die Locati-
onsuche »exklusive Lage am See« stand. Weiters wichtig 
war ihnen dabei ein Gourmetküche für Feinschmecker, da 
beide leidenschaftlich gern gut essen und geniessen, auf-
merksames und freundliches Personal, Platz für 100 Gäste 
plus etwa 60 Apérogäste, Alternative bei Schlechtwetter 
und genügend Übernachtungsmöglichkeiten. Das Park 
Hotel Weggis erfüllte all diese Kriterien. Nur Thuys und 
Deys Wunschtermin, den 6.8.16, denn an einem 6. August 
sind die beiden ein Paar geworden, konnte das Hotel nicht 

erfüllen, da es zu diesem Zeitpunkt leider schon ausgebucht 
war. Also auch von Thuy und Dey der Tipp an alle Braut-
paare: Früh genug mit der Locationsuche beginnen!

Die rosa Wolke
»Wir schauen durch eine rosa Brille in die Welt, schweben 
auf rosa Wolken, wenn wir verliebt sind«, betont Thuy. 
Deshalb, und weil diese Farbe, so Thuys Überzeugung, 
für ein tolles Raumklima sorgt und zu innerer Ruhe und 
Gelassenheit verhilft, war die komplette Hochzeitsgestal-
tung in Puderrosa gehalten. Das begann schon mit den 
Einladungskarten, setzte sich in der Blumen- und Tischdeko 
fort und hörte mit der Hochzeitstorte und den Give-aways 
noch lange nicht auf. Sogar die Ao Dais, die traditionellen 
vietnamesischen Kleider der Brautjungfern, waren in diesem 
Ton gehalten.
Was dem Brautpaar bei der Gestaltung darüber hinaus 
wichtig war: Thuy wollte eine richtige Märchenhochzeit, 
»von der jedes Mädchen träumt«, und in einem traumhaft 
schönen Hochzeitskleid am Arm ihres Vaters zum Altar 
schreiten. Davon abgesehen war den beiden wichtig, dass 
die Feier ihrer beider Persönlichkeit widerspiegelt und dass 
sie viel Zeit mit ihren Freunden und Verwandten verbringen 
könnten. Und sie wollten in der Feier die vietnamesische 
und die schweizerische Kultur miteinander verbinden.

Der Tag
Das Wetter war dem Brautpaar wohlgesonnen: Sonnen-
schirme und -brillen wurden tatsächlich gebraucht an die-
sem traumhaften Augusttag mit strahlend blauem Himmel 
über dem ebenfalls tiefblau schimmernden See. Der Ablauf 
der Feier war genau geplant und die Trauzeugen sorgten 

»Meine Bridesmaids sahen wunderschön aus
in ihren vietnamesischen Trachten.«
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dafür, dass alles reibungslos funktionierte. Am Morgen 
gönnten sich Braut und Bridesmaids drei Stylisten, um sich 
Haare und Make-up machen zu lassen und dabei ein paar 
ausgelassene Mädelsstunden zu geniessen. Ganz ohne Sty-
list kamen Dey und seine Grooms Men beim gemeinsamen 
Frühstück und anschliessendem Umkleiden aus. Wobei Dey 
noch ein Geschenk seiner Braut vorfand: eine wunderschö-
ne Uhr nebst dezenter Erinnerung an ihr Date fürs Jawort 
– der es aber wohl kaum bedurfte.
Gegen Mittag reisten die Gäste aus Westschweiz, Bernbiet, 
St. Galler Rheintal und auch Deutschland an und wurden 
mit einer erfrischenden Bowle begrüsst. Eingeladen waren 
die engsten Freunde und Verwandten.

Um 13 Uhr dann war es so weit: Die freie Trauungsze-
remonie sollte beginnen. »Langsam wurde ich nervös 
und als mich mein Vater voller Stolz abholte, war ich den 
Tränen nah,« erinnert sich Thuy an diesen ganz besonderen 
Moment. Zu den Klängen von »River Flows in You« des 
koreanischen Komponisten Yiruma, das der Pianist Fabian 
eigens einstudiert hatte, zogen zuerst der Bräutigam mit 
seinem Trauzeugen und den Groomsmen, dann die Braut 
mit ihrem Vater, der Trauzeugin und den Brautjungfern 
vor den Altar, der im Garten des Hotels aufgebaut war. 
Dort erwartete sie Nicole Hermann von Zeremonien 
mit Herz.  Thuy und Dey entzündeten eine Hochzeitsker-
ze und Nicole Hermann begann die Zeremonie, indem 
sie die Liebesgeschichte des Brautpaars erzählte. Dann 
folgte die Sandzeremonie, bei dem Thuy und Dey Sand in 

einem Gefäss zusammenfliessen liessen als Symbol für das 
Einswerden von Braut und Bräutigam. Es schloss sich das 
Liebesversprechen der beiden an, bei dem die Trauzeugen, 
Groomsmen und Bridesmaids mit einbezogen wurden, um 
sinnbildlich die Ehe mitzutragen. Die Trauzeugen sprachen 
noch ein paar persönliche Worte, bevor Thuy und Dey die 
Ringe und einen Kuss tauschten.
Thuy ist auch zwei Jahre nach diesem Tag noch immer 
begeistert: »Es war alles viel schöner, als wir zu wünschen 
gewagt hatten. Die Trauung wurde musikalisch von der 
Sängerin Annie-May Mettraux begleitet, deren Stimme so 
gigantisch schön war, dass sie bei allen für Gänsehaut pur 
sorgte.« Zum Abschluss der Zeremonie liess das Brautpaar 
Schmetterlinge fliegen. Thuy erklärt uns dazu: »Einer alten 
Legende zufolge erfüllen Schmetterlinge denen, die sie 
freilassen, einen Wunsch. Man flüstert dem Schmetterling 
seinen Wunsch zu und er trägt ihn empor und lässt ihn 
wahr werden.«

Zum anschliessenden Apéro gab es köstliche Häppchen, 
es wurde gegessen, gelacht und getrunken und jeder Gast 
durfte sich von einem Scherenschnittkünstler ein Port-
rät machen lassen. Es wurden unzählige Gruppenfotos 
gemacht und am Ende wurde der Brautstrauss geworfen. 
»Dazu musste allerdings meine Trauzeugin ihren Strauss 
hergeben,« erzählt Thuy, »meinen eigenen habe ich lieber 
selbst behalten.«
Danach gönnte sich das Brautpaar eine kleine Auszeit: Mit 
einem Boot fuhren sie hinaus auf den See und genossen 

»Die Zeremonie war noch viel schöner, als wir es 
uns erträumt hatten.« 
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es, ein paar Minuten für sich selbst zu sein. Mit an Bord 
waren natürlich noch eine kleine Stärkung und prickelnder 
Champagner. Eine solche kleine Auszeit in den Ablaufplan 
aufzunehmen, kann man übrigens jedem Brautpaar emp-
fehlen: Irgendwann braucht man einfach einen Moment um 
zu realisieren, dass man jetzt verheiratet ist. Dann ging's für 
Thuy und Dey auch schon weiter zum Fotoshooting.

Vor dem Festessen hatten alle Gäste die Möglichkeit, 
sich noch einmal frisch zu machen. Während des Gour-
metmenüs wurden auf einer Leinwand die Bilder gezeigt, 
welche die Gäste auf einer selbstgemachten Fotowand 

von sich gemacht hatten. Nach Einbruch der Dunkelheit 
liess man Wasserlaternen schwimmen und es folgten noch 
viele Höhepunkte. Zum Schluss zogen sich Thuy und Dey 
um und haben in traditionellen Hochzeitstrachten noch 
einmal mit allen Gästen einzeln angestossen und sich dafür 
bedankt, dass sie an diesem Tag mit ihnen gefeiert haben.

Es gab noch viele Höhepunkte an diesem perfekt geplanten 
und gelungenen Hochzeitstag und selbst Thuy und Dey 
konnten sich auf unsere Frage hin nicht entscheiden, was 
für sie die Highlights waren. Es war einfach ein rundum in 
Erfüllung gegangener Hochzeitstraum.

Die Fotos von Thuys und 
Deys Hochzeit machte
Andrea Kuehnis, Hoch-

zeitsfotografin in Wettingen.
Mit ihrer jahrelangen Erfahrung 
und ihrem Blick für das Einmalige 
und Wunderbare fängt sie all die 

besonderen Augenblicke 
und die einzigartige 

Atmosphäre einer jeden 
Hochzeit ein. Es entstehen 

Bilder und wunderschöne Erinne-
rungen, die einen auch nach vie-
len Jahren noch berühren werden.

Andrea Kuehnis, www.andreakuehnis.com

»Man darf und soll den Ablauf seiner Feier
planen – am Tag selbst aber den Trauzeugen

vertrauen, dass sie alles im Griff haben werden.« 


