People

nikola in‘t zandt
Weddingplanerin aus Düsseldorf

Mein Beruf ist meine Erfüllung
„Auf einer schönen Wiese, mit einem
weißen Pavillon, wunderbar dekoriert,
mit weißen Stuhlhussen, Mittelgang,
einem weißen Teppich für den Mittelgang, immer musikalisch untermalt
von Live-Musik.“ Wenn die Hochzeitsplanerin Nikola in`t Zandt von ihrem
Beruf schwärmt, hat man das Gefühl,
es ist wie eine Berufung für sie. „Jede
Hochzeit ist für mich nach wie vor
einzigartig und sehr emotional. Es ist

schon sehr bewegend das Brautpaar in
den Momenten des größten Glücks zu
beobachten – und wenn dieses Gefühl
auf die Gäste transportiert wird, dann
habe ich mein Ziel erreicht. Mein Beruf
ist meine Erfüllung, denn hier kann ich
mich täglich neu entfalten. Das ist nicht
nur eine Lebenseinstellung sondern
auch ein Stück Freiheit für mich.“ In der
Selbstständigkeit kann sich die gelernte
Dekorateurin und studierte Designerin

selbst organisieren und kreativ ausleben. Eine Fernsehsendung brachte sie
2004 auf die Idee sich als Hochzeitsplanerin selbstständig zu machen.
„Formen, Farben und kreative Konzepte
haben mich schon immer begeistert.
Kreative und individuelle Lösungen für
eine solch komplexe Aufgabenstellung
wie eine Hochzeitsplanung zu finden,
das ist genau mein Ding.“

„Es muss eine
höchstmögliche
individuelle Note haben“
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Ich möchte
authentisch bleiben

Das Besondere an ihrem Job: Jede Hochzeit ist Einzigartig, so
wie jedes Brautpaar. Und dabei ist es keine so leichte Aufgabe
den richtigen Nerv zu treffen. „Es macht Spaß zu beobachten,
wie sich eine anfängliche Idee nach 6 -18 Monaten zu einem
individuellen und ausgereiften Konzept weiter entwickelt.“ Die
Hochzeiten, die sie plant, sind stets unterschiedlich: „Das ist
das Schöne für mich, immer Neues zu kreieren zugleich aber
auch eine Herausforderung, ich versuche immer neue Designs
zu entwickeln.“ Dabei muss die Nikola in’t Zandt nicht bloß
hoch-kreativ arbeiten, sondern sich an die Schnelllebigkeit des
Hochzeitssektors anpassen, am Puls der Zeit bleiben und mit
offenen Augen durch das Leben gehen, um den hohen Anforderung an Individualität gerecht zu werden: Das fängt bereits
bei den Drucksachen an, reicht über die Musik, Raumkonzeption und spiegelt sich vor allem in der Dekoration wider.

motivierte Trauung. Sie ist an jedem
Ort und zu jeder Uhrzeit möglich. Im
Mittelpunkt steht ein freier Redner, der
eine individuelle ganz auf das Brautpaar abgestimmte und sehr emotionale
Geschichte kreiert. Begleitet wird das
Ganze mit Live Musik, beispielsweise einer Sängerin und einem Pianisten. Und
genau wie in der Kirche schaffen wir
für jeden Trauort einen romantischen
Trauort.
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Man muss eine
Handschrift sehen

Urban? Verspielt? Vintage? Schlosshochzeit in Black & White?
Diese Themen-Frage gilt es für Nikola zu Beginn mit den
Paaren zu ergründen. Dabei geht es jedoch nicht nur darum
konzeptionell zu planen, sondern dem Brautpaar Sicherheit
und ein gutes Gefühl geben. So soll es für das Brautpaar
nicht nur im Vorfeld eine stressfreie Zeit geben sondern am
Hochzeitstag auch. Dass die Paare ihrem Tag mit klopfendem
Herzen entgegenfiebern, findet sie ganz natürlich. Daher wundert es auch nicht, wenn Paare die professionelle Arbeit eines
Hochzeitsplaners in Anspruch nehmen: „Da meine Kunden
berufstätig sind, und spät abends keine Zeit mehr zum Planen
haben, suchen sie sich einen Profi und sind so froh, wenn sie
sich zurücklehnen können, fallen lassen können, jemandem
vertrauen können und nur noch entscheiden müssen.“

Individualität
im Fokus
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Der Wunsch nach Individualität steht dabei mit Abstand
ganz oben auf der Wunschliste der Brautpaare. Die Auswahl
des Trauortes und der Location spielt in der Planung eine
ganz entscheidende Rolle. Doch wie wird eigentlich geheiratet? „Aus meiner Sicht nimmt der Trend zur freien Trauung
zu. Das ist eine sogenannte „weltliche“, also nicht religiös

Freiraum
für Neues

Während die normale Hochzeitssaison
meist von April bis Oktober reicht,
organisiert Nikola in’t Zandt Trauungen
über das ganze Jahr - für den Hochzeitsprofi gibt es kaum Atempausen. Die
Zusammenarbeit mit dem Brautpaar
ist immer sehr intensiv und emotional.
Dabei werden ihr sehr viele Informationen zugetragen, die ihr bei der individuellen Planung helfen. „Das schönste
Gefühl bereitet mir, wenn die Paare
mir ihr uneingeschränktes Vertrauen
schenken.“ Jede neue Hochzeit geht sie
mit großer Freude an, denn ihr Beruf
ist für die Weddingplanerin „die reinste
Erfüllung, wie Luft zum Atmen.“ Aber
denkt man dann nicht immerzu ans
Heiraten? „Dank meiner Hobbys kann
ich gut abschalten, um neues kreatives Potential freizusetzen. Dabei bin
ich sehr naturverbunden - alle meine
Freizeitaktivitäten finden draußen in
der Natur statt. Auch ist Nikola DesignLiebhaberin, geht gern in Museen, liebt
Kunst, malt auch selber - ein Schöngeist
eben. Ihre Arbeit und ihr Leben begleiten stets die guten Gedanken. Daher
lautet ihr Lebensmotto „Das Glück im
Leben hängt von den guten Gedanken
ab, die man hat“ (Marc Aurel).
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