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machte es Klick zwischen der
Prokuristin und dem Geschäftsführer. „Wir haben unsere Nummern ausgetauscht und uns ein
paar Tage später getroffen. Seitdem sind wir unzertrennlich“,
verrät die heute 32-Jährige. Alles
lief wie am Schnürchen. Und
nach ein paar Jahren wurde das
Glück der beiden mit der Geburt
einer süßen Tochter gekrönt.
Antrag beim Achtziger
Heiraten war schon ein Thema,
„wir haben uns aber nie konkret

Location Jackpot
Bei den Hochzeitsvorbereitungen
hatte das Paar ein Ass im Ärmel:
eine ganz private Location im

TIPPS VON MICHAELA & ROLAND
Dekoration: Die stilvollen Blumenarrangements und Details von Div
Art Flowers durchzogen die gesamte Location. www.divartflowers.com
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Eigentlich war Michaelas und
Rolands Beziehung zu Beginn
eine Geschäftsbeziehung. Zwar
nicht direkt, aber Roland belieferte über Jahre die Firma von Michaelas Eltern. „Die Sympathie
war vom ersten Kontakt an da.
Ich war jedoch noch in einer Beziehung, wodurch es nur beim
Smalltalk blieb“, erzählt Michaela. Doch das Schicksal hatte
etwas anderes mit den beiden
vor. Als sie wieder Single war,
traf Michaela Roland zufällig
beim Weggehen in Graz – da

auf ein Datum festgelegt“, sagt
Michaela. Denn die gemeinsame
Tochter und ein bevorstehender
Hausbau ließen nicht viel Zeit für
romantische Planungen. Umso
größer war die Überraschung, als
Roland bei der Achtziger Feier
von Michaelas Großmutter plötzlich das Wort ergriff und seiner
Angebeteten vor allen versammelten Verwandten und Freunden einen Antrag machte. „Ich
war sehr nervös. Immerhin ist es
ein großer Schritt, und man stellt
die Frage der Fragen ja nicht
alle Tage“, erinnert sich Roland
zurück. „Es war ein rührender
Moment, und wir haben beide einige Tränen vergossen“, ergänzt
Michaela.
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D i e S uch e n a ch d e r pa s se n d e n Hoch z e i t sl oc a t i o n wa r f ü r
Mi ch a el a ( 32 ) u n d R ol a n d ( 35 ) e i n K i n d e rsp i el . D a s
S ch l os s i m Fa m i l i e n bes i t z i n m i t t e n d e r S ü d st e i e r m a rk bot
a l l es, wa s s i ch d a s Pa a r f ü r se i n e n beso n d e re n Ta g
wü n sch t e.

Süße Verführung: Betty’s Bakery erfüllte mit einer dreistöckigen
Hochzeitstorte und einer exquisiten Candy Bar die Wünsche aller
Naschkatzen. www.bettys-bakery.com
Hochzeitskleid: Michaela fand ihr
Traumkleid aus Spitze bei Fine
Dress. www.finedress.at
Romantische Klänge: Die Wiener Hochzeitssängerinnen Soulmates begleiteten die Zeremonie mit ihrem
bezaubernden Gesang.
www.soulmatesmusik.net
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Herzen der Südsteiermark. „Es
war für uns klar, dass wir im
Schloss, das sich seit mehr als
300 Jahren im Besitz meiner Familie befindet, heiraten“, erzählt
Roland. Das Anwesen bot dem
Paar alles, was es sich wünschte:
eine Kapelle, einen idyllischen
Garten und einen Rittersaal für
das Dinner. Die gesamte Location war von Blumenschmuck
und liebevollen Details in den
Farbtönen Ivory, Peach und Rose
durchzogen.
„Die standesamtliche Trauung
fand im Schlossgarten, umgeben
von hunderten blühender Hortensien statt“, schildert Michaela, für
die damit der Traum von einer
Hochzeit im Freien wahr wurde.
Im Anschluss folgte die kirchliche Trauung in der Kapelle mit
musikalischer Untermalung der
Soulmates Sängerinnen. „Wir waren besonders von den persönlichen Worten meiner Trauzeugin
und des Pfarrers bewegt. Unsere
Tochter überraschte uns auch
noch mit einem Gedicht,“ erzählt
Michaela, die mit ihrem Kleid

aus Spitze und einem sexy Rückenausschnitt sowohl dem Bräutigam als auch den rund 80 Gästen den Atem raubte.
Dinner im Kerzenschein
Zur Agape gab es selbstgebackenes Brot aus der schlosseigenen
Backstube, die die Gäste im Anschluss auch besichtigen konnten.
Am Abend wurde die Stimmung
dann besonders romantisch:
Über eine ausschließlich mit Kerzen beleuchtete steinerne Treppe
ging es in den ebenfalls nur in
Kerzenschein getauchten Rittersaal zum Dinner, bei dem die
Gäste nach einer Vorspeisenvariation mit Medaillons vom Kräuterschwein im Speckmantel und
Milchkalb in Rotwein und Schokolade verwöhnt wurden.
Zum süßen Abschluss tischte eine
Candy Bar diverse Köstlichkeiten
sowie eine dreistöckige Hochzeitstorte aus Schwarzwälder
Kirsch-Sponge, einer Sachertorte
und einem Nuss-Sponge auf.
Nach dem Tortenanschnitt überraschte Michaelas Mutter die
Hochzeitsgesellschaft mit einem
bombastischen Feuerwerk im
Schlossgarten, das auch die Party
einläutete. Im alten Gewölbekeller des Schlosses wurde bis in die
Morgenstunden gefeiert. „Wir
sind mit den letzten Gästen um
6.30 nach Hause gefahren“, berichtet Michaela.

