
Top Magazin: Liebe Nassim, Du bist 
Wedding planerin aus Neuss. Was macht 
eine Hochzeitsplanerin denn so alles? 
Nassim Shams: Generell organisiert eine 
Hochzeitsplanerin alles was rund um die 
Hochzeit gewünscht ist. Bei mir ist es je-
doch so, dass ich nicht nur Hochzeiten 
plane – sprich organisatorische Abläufe 
plane und Dienstleister und Koopera-
tionspartner für meine Brautpaare en-
gagiere – sondern vielmehr ein Konzept 
erstelle wie die Hochzeit schlussendlich 
aussehen wird: Angefangen vom Farb-
konzept bis hin zu Design-Vorschlägen für 
die Papeterie und der Raumgestaltung. 
Das bedeutet, dass wir nicht nur Hoch-
zeiten planen, strukturieren und koordi-
nieren sondern auch stylen.

Wie bist du denn zu diesem Beruf gekom-
men?
Eigentlich bin ich auf Umwegen zu die-
sem Berufszweig gekommen. Während 
meines Studiums der Kunstgeschichte 
habe ich zahlreiche Events für Museen 
konzipiert. Mit den Erfahrungen der eige-
nen Hochzeit und einem Jobangebot als 
Bankettleiterin habe ich dann meinen 
Mut zusammengenommen und mich als 
Hochzeitsplanerin und Stylistin selbst-
ständig gemacht. Da ich vor meinem 
Studium Mediengestalterin war, kombi-
niere ich nun alle Punkte miteinander, so 
dass die Brautpaare alle wichtigen gestal-
terischen Bereiche direkt bei mir in Auf-
trag geben können. In der hauseigenen 
Druckerei im Herzen von Neuss ist dem-
nach so einiges machbar. Mein größter 
Anspruch hierbei ist die Ästhetik, die jede 
Hochzeit von mir erhält und zu einem 
Kunstwerk verwandelt. 

Welche Trends in Sachen Motto oder Deko 
gibt es 2019?
Momentan gibt es sehr viele unterschied-
liche Trends die sehr voneinander abwei-
chen. Zum einen fi ndet wir den Industrie 

Chic, der kühle Elemente beinhaltet. Zum 
anderen ist der Boho Glam mit Federn und 
ausgefallenen Blumenarrangements noch 
immer ganz modern. Dann wiederum gibt 
es den Exotic Stil mit Palmen, Monstera- 
Blättern und exotischen Blumen wie An-
thurien, Protea, Curcuma die mit edlen 
Akzenten kombiniert werden. Und zu 
guter Letzt gibt es die Fine Art Weddings 
wo jedes noch so kleine Detail angefangen 
vom edlen Büttenpapier für die Einla-
dungskarten bis hin zu zeitlos glamourö-
sen Bestuhlungen konzipiert werden. Ein 
großes Thema ist auch die Nachhaltigkeit 
zu wahren, indem man z.B. explizit tro-
ckene Blumen für seine Hochzeit wählt 
was total trendig ist.  

Was gehört für dich unbedingt zu einer 
Hochzeit dazu?
Zu einer Hochzeit gehören neben guter 
Unterhaltung, welche die Gäste animiert 
auch gutes Essen dazu. Die persönliche 
Botschaft an den Gast in Form von indi-
viduellen Gastgeschenken ist als Erinne-

rung an diesen besonderen Tag unabding-
bar. Hierbei müssen es nicht die teuren 
Gastgeschenke sein die den Glam-Faktor 
haben, auch kleine Dinge bringen den 
Gast zum Schmunzeln. Und natürlich der 
Rote Faden der ist für mich sehr wichtig. 

Was war denn so das Ausgefallenste was du 
für eine Hochzeit organisiert hast?
Das ausgefallenste war eine Hochzeit mit 
dem Thema Galaxy zu organisieren und 
zu stylen. Die gesamte Dekoration wurde 
eigens für diesen Abend in unserer Werk-
statt erschaff en. 
Auch für eine Kinderbetreuung auf einer 
Sommerhochzeit haben wir Pferde orga-
nisiert. Sowie exotische Blumen die kaum 
bei uns aufzutreiben sind kamen bei einer 
Hochzeit von uns zum Einsatz. Wir hat-
ten auch eine Hochzeit mit dem Ober-
thema Festival mit diversen Trucks (Food 
Trucks, Fotobooth usw.) zu konzipieren. 
Das war ein Spaß! 

Welche Tipps kannst du Brautpaaren ge-
nerell mit auf den Weg geben?
Mein Leitspruch ist sich nicht verrückt 
machen zu lassen, sowohl in Bezug auf die 
Location-Suche als auch bei der Dienst-
leister-Recherche. Auch sollte man sich 
nicht von Familie und Freunde rein re-
den lassen. Es ist schließlich die eigene 
Hochzeit. Wichtig ist immer die Ausga-
ben schriftlich festzuhalten und im Blick 
zu haben. 
Was enorm wichtig ist – aber die meisten 
leider übersehen – ist ein Plan B für widri-
ge Umstände, wie Wetterumschwünge, zu 
haben damit man gegebenenfalls schnell 
reagieren kann. 
Sollte man sich mit seiner eigenen Hoch-
zeit schwer tun und organisatorisch oder 
auch konzeptionell keine eigenen Vorstel-
lungen haben wäre es sehr zu empfehlen 
eine/n Weddingplaner/in oder Wedding-
stylisten um Rat zu fragen und diese Ar-
beit abzugeben.                                                   ■
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