
Eure Investition 

Das erste Gespräch kostet Euch nichts, 
ist unverbindlich und findet in Dormagen statt. 

Die beiden Varianten haben keinen Einfluss auf die 
Qualität der Rede an sich oder auf die Länge der 
Zeremonie. 

Variante 1 „Premium“
Diese Variante beinhaltet

✓ ︎ eine persönliche Ansprache
✓ ︎ zwei weitere Vorgespräche
✓ ︎ inspirierende Orientierungsmuster für das eigene Eheversprechen
✓ ︎ MindMaps zum Ablauf und den Gestaltungsmöglichkeiten
✓ ︎ die Bereitstellung von Trau- oder Leitsprüchen
✓ ︎ Auswahl an Liedern mit der Möglichkeit zum Anhören
✓ ︎ Songtexte in deutscher und englischer Sprache
✓ ︎ PDF-Report: „Die 50 schönsten Hochzeitslieder“
✓ ︎ PDF-Report: „Drei Ideen für gelungene Wortbeiträge“

639,- € zuzgl. 0,50 € je Kilometer Fahrtkosten * 
(Die Fahrkosten gelten auch für die Anfahrt in Verbindung 
mit den Vorgesprächen. Sie können deshalb wahlweise bei 
Euch, in der Location oder in Dormagen stattfinden.)

Variante 2 „Basic“
Diese Variante beinhaltet 

✓ ︎ eine persönliche Ansprache, 
✓ ︎ zwei weitere Vorgespräche
✓ ︎ innovative Ideen zur Gestaltung der freien Trauung

599,- € zuzgl. 0,50 € je Kilometer Fahrtkosten * 
(Die Fahrkosten gelten auch für die Anfahrt in Verbindung 
mit den Vorgesprächen. Sie können deshalb wahlweise bei 
Euch, in der Location oder in Dormagen stattfinden.)

Als zusätzliche Option buchbar:
✓ ︎ Trauungsurkunde            29,90 €
✓ ︎ Videolivemitschnitt der Rede          39,90 €
✓ ︎ Mobile Beschallungsanlage           59,90 €
     Neben der Möglichkeit zwei Mikrofone anzuschließen, lässt sich über die Anlage 
     auch Musik abspielen (für den „kleinen bis mittelgroßen Rahmen“, bis zu 90 Personen)

* Das Honorar und die Fahrtkosten verstehen sich inklusive 19 % MwSt.

Daniel Mossa ● 02133 / 88 57 32 ● 0173 / 32 42 314 ● www.hochzeit-redner.de ● info@hochzeit-redner.de 

„Traumhaft, sehr 
persönlich!“

„Es schwärmen noch 
immer alle Gäste von 
der Trauung ...“

Mara und Alex D. aus 
Düsseldorf

„Gänsehaut!“

„... unser absolutes 
Highlight, wir sind 
immer noch überwältigt 
und gerührt ...“

Jasmin und Karsten H. 
aus Leverkusen
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