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Dieser Sommer Spezial Kurs bietet einmalige und besondere Gelegenheiten! 

Denn es ist nicht nur die einzige Weiterbildung der Hochzeitsbranche, 
bei der Teile des Unterrichts mit angehenden

Hochzeitsplanern, Traurednern,
Hochzeitsmanagern und Hochzeitsfotografen 

gemeinsam vermittelt werden, sondern dieser gemeinsame Teil findet zudem auf der 

wunderschönen Sonneninsel Mallorca statt! 

Damit bietet sich die Möglichlkeit, noch mehr von einander zu lernen und sich gleich mit Dienst-
leistern der verschiedenen Branchen zu vernetzen. 

Ganz nebenbei kann die Zeit auf Mallorca als Auszeit vom Alltag genutzt werden. Es gibt aus-
reichend  Freizeiten, um in der großzügen Anlage des Finca Hotels auszuspannen, die Insel zu 
erkunden und mit den anderen Teilnehmern Zeit zu verbringen. 
 
Der Kurs ist in 2 Blöcke aufgeteilt: der erste Block findet für Hochzeitsplaner, Trauredner, Hoch-
zeitsfotografen und Hochzeitsmanager getrennt in Köln statt. Zum 2. Block treffen sich alle Teil-
nehmer gemeinsam auf Mallorca.

Unser Mallorca Sommer Spezial Kurs
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Das Kurspaket für den Mallorca Sommerkurs beinhaltet:
   

    3 Seminar-Tage in Köln, jeweils separat für Hochzeitsplaner (IHK), 

    Trauredner (IHK) und Hochzeitsfotografen mit Getränken und Snacks

    1 Woche für alle gemeinsam auf Mallorca

    Neben dem Unterricht gibt es Frei-Zeiten, um die Insel und das Wellness            

    Angebot genießen zu können
 

    Wir organisieren einen Willkommens- und Farewell Abend zum geselligen              

    Ankommen, Kennenlernen und Ausklingen

    unbezahlbares Praxis- und Insiderwissen, geballtes Fachwissen und 

    persönliche Experten-Rückmeldungen und Coaching mit vielen Übungen

    ein komplettes Styled Shooting in grandioser Kulisse

    einen ausführlichen Unterlagen-Ordner zum Nacharbeiten

    

    viele digitale Zusatzmaterialien

    Zertifikatsentgelt der IHK für Hochzeitsplaner, Hochzeitsmanager und 

    Trauredner

    

    viel Spaß und Begeisterung mit wundervollen Teilnehmern, die ebenfalls vom 

    Thema Hochzeiten begeistert sind und mit denen man gleich netzwerken kann

    engagierte Dozenten, die den Teilnehmern während und nach der 

    Ausbildung für Fragen zur Verfügung stehen und die tatsächlich den Erfolg               

    der Absolventen fördern möchten!
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Die Hochzeitsbranche boomt - große, individuelle Hochzeitsfeste liegen voll im 
Trend und Brautpaare wollen nicht mehr «nur» eine Feier, sondern ein einzigar-
tiges Event. 
In den letzten Jahren ist die Branche zusammen mit den Wünschen und Anfor-
derunen von Brautpaaren stetig gewachsen und hat sich entsprechend verän-
dert. Eins ist dabei immer gleich geblieben: Kein anderes Fest ist so emotional 
und so wichtig für für ein Brautpaar! 
In der Einzeigartigkeit dieses einen Tages steckt die Magie eines Hochzeits-
festes und gleichzeitig auch die Verantwortung, die alle Mitwirkenden für das 
Gelingen des Festes haben. 
 
All das macht die Berufe in der Hochzeitsbranche zu echten Traumjobs! 
Man darf eng mit glücklichen Menschen zusammen ein Baustein eines so wich-
tigen Tages sein. Man kann sich kreativ ausleben und immer wieder neues und 
individuell auf die Paare zugeschnittes ausprobieren. Dazu ist man in vielen 
Fällen sein eigener Chef und kann sich seinen Arbeitsalltag selber einrichten. 
Mit der Verantwortung, die man als Dienstleister träg, geht auch große Sinnhaf-
tigkeit einher und man bekommt von den Paare unglaublich viel Positives und 
Dankbarkeit zurück. Ich kenne keinen anderen Berufe die all das können!   
 

Was macht diesen Kurs besonders?
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Mehr zu den Inhalten und Voraussetzungen für Hochzeits-
planer, Trauredner, Hochzeitsfotofraf und Hochzeits- 
manager ist in den jeweiligen Inforbroschüren zu finden! 

Wir von der Hochzeitsprofis Akademie haben 
schon vor vielen Jahren erkannt, 

wie großartig die Hochzeitsbranche ist, 
aber auch dass Hochzeiten für jedes Gewerk 

die Königsdisziplin sind. 
Denn um Traumhochzeiten zu verwirklichen 

muss jeder Dienstleister zum Einen sein 
Handwerk wirklich verstehen und 

zum Anderen wissen
was Brautpaare wollen und brauchen, 

um glücklich und dankbar zu sein. 

Genau das vermitteln wir in all unseren Kursen und haben dafür als erstes ganz besondere, intensive Kurskonzepte 
entwickelt, die es unseren Teilnehmern ermöglichen aus Ihren Traumjobs echte Erfolggeschichten zu machen. 

Mit unserem Mallorca Sommer Spezial Kurs setzen wir nun noch einen drauf und bringen alle unsere Dozenten, 
unser Fachwissen, unser Herzblut und unsere Teilnehmer zusammen 
und verbringen auf Mallorca eine erlebnisreiche Zeit!   
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Top Kurse Top Dozenten Top Erfolgsaussichten

Top Perspektive
Wir lassen Sie auch nach dem Abschluss nicht allein! Als größter Verbund unabhängiger Hochzeitsplaner 

in Deutschland bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Teil unseres Hochzeitsprofi s-Team zu werden:

Unsere Absolventen haben die Möglichkeit sich mit ihrer Dienstleistung auf unserer Plattform eintragen zu lassen. 
Auf www.hochzeitsprofi s.de können Brautpaare gezielt nach Dienstleistungen wie 

Fotografen, DJ, Locations und anderen Branchen suchen und qualifi zierte Hochzeitsprofi s fi nden!

Umfangreiche Kurse mit 
erprobten Materialien, die 

sicherstellen, Sie optimal auf Ihren
Traumberuf vorzubereiten.

Nur die Besten ihres Faches
wurden sorgfältig ausgewählt, um
ihre jahrelange Praxiserfahrung an

Sie weiter zu geben.

Alle Kurse vermitteln neben dem 
Fachwissen die Schlüsselfaktoren 

für eine erfolgreiche Karriere 
in der Hochzeitsbranche.

Unser Erfolgsrezept
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Wir lieben uns, leckeres Essen, Reisen und den Mut, auch einfach mal albern 
zu sein und das Leben zu genießen. Unsere größte Leidenschaft gilt der Fo-
tografie von Menschen und bewegender Augenblicke – eben ROCKSTEIN 
fotografie.

Wir sind verheiratet, ein Paar und haben uns mit ROCKSTEIN fotografie haupt-
beruflich auf Hochzeitsreportagen spezialisiert. Dies ist unsere ganze Leiden-
schaft, unser Herzblut und unser Leben.
Ob bei Hochzeiten, After-Wedding- oder Engagementshootings: Wir reisen für 
und mit unseren Paaren um die ganze Welt und genießen die vielen schönen 
gemeinsamen Erlebnisse mit den unterschiedlichsten Menschen.

Wir sind erfahrene, professionelle Hochzeitsfotografen. Für unsere Arbeit ist 
es uns wichtig, einen freundschaftlichen Kontakt mit unseren Paaren und der 
gesamten Hochzeitsgesellschaft aufzubauen, um so wirkliche Emotionen fest-
halten zu können.

Kerstin Rockstein
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Wir lieben es, Hochzeiten zu fotografieren und ganz besondere Augenblicke 
von Menschen mit unseren authentischen, emotionalen aber auch epischen 
Bildern festzuhalten, zu gestalten und zu erzählen.
Mit unserer Sprache der Bilder zeigen wir Zusammenhalt, Freude, Liebe und 
Freundschaft in Fotos für die Ewigkeit.

Unser Stil ist eine Mischung aus Fotoreportage, kreativen Portraits und 
sogenannten „Epic Shots“. So erzählen wir auf unsere ganz persönliche Art 
und Weise die Geschichte eures ganz besonderen Tages in natürlichen und 
authentischen, aber auch ganz besonderen und künstlerischen Bildern.
Mit unserer Fotografie möchten wir euch die Liebe zum Leben, zur Liebe 
und das Gefühl, gemeinsam alles zu erreichen, zeigen. Das ist es, was uns 
an unserem Beruf begeistert und uns selbst als Paar ausmacht.

Paul Rockstein
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Jennifer Buhr ist seit 2011 in der Hochzeitsbranche zu Hause und hat seitdem über 300 Paare auf ihrem 
Weg zu einem persönlich Ja-Wort begleitet.

Als gelernte Standesbeamtin, Hochzeitsplanerin (IHK) und Traurednerin ist sie seit 2014 mit 
Sag einfach Ja selbstständig.
Zusammen mit ihrem kleinen ausgewählten Team aus professionellen und liebevollen Traurednern ist sie 
die perfekte Ansprechpartnerin für Paare, die sich eine authentische, emotionale und individuelle Hochzeit 
wünschen.

Als Herzensmensch ist es ihr wichtig, die richtigen Worte für jede Liebe zu finden. 
Worte die von Herzen kommen und das Herz berühren.

Denn durch den steigenden Anspruch der Brautpaare wird auch die Nachfrage nach professionellen, gut 
ausgebildeten Dienstleistern, die Empathie und Einfühlungsvermögen mitbringen, immer größer. 

Jennifer Buhr
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Christian Poewe wurde 1974 im Schleswig-Holsteinischen Rendsburg geboren, wo bereits in der Schule 
seine Leidenschaft für Theater und Musik geweckt wurde.

Er machte eine Ausbildung zum Schauspieler an der damaligen Westfälischen Schauspielschule Bo-
chum (jetzt Folkwang Universität Essen) und arbeitete sechs Jahre lang an verschiedenen deutschen 
Theatern in diesem Beruf. 

Seine von jeher intensive Beschäftigung mit Musik und der Wunsch, selbst Theater und Szene zu ge-
stalten, brachten ihn dazu, seinen Berufsweg als Regisseur im Musiktheater weiter zu gehen.

Nach einer Zeit als Regieassistent, während der er Gelegenheit hatte, mit prägenden Regiepersönlich-
keiten wie Andreas Kriegenburg und Vera Nemirova zusammen zu arbeiten, ist er seit 2009 freischaffend 
als Regisseur tätig.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld und eine Herzensangelegenheit ist ihm die Ausbildung junger Sängerinnen 
und Sänger im szenischen Bereich. Hier hatte er u.a. eine Gastprofessur an der Kunstuniversität in Graz 
inne und hat z. Zt. einen Lehrauftrag an der Universität der Künste in Berlin.

Des Weiteren übersetzt er Musiktheaterstücke ins Deutsche.

Christian Poewe lebt in Hamburg. 

Christian Poewe
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Sie ist Inhaberin der Hochzeitsplaner-Agentur «Festkunst» und professionelle Hochzeitsplanerin. 
Patricia Follesa war bereits jahrelang in der Hochzeitsbranche tätig, bevor sie ihre eigene Agentur für 
Hochzeitsplanung gründete. Dadurch verfügt sie neben dem Hochzeitsfachwissen über ein großes 
Netzwerk an qualifizierten Hochzeitsdienstleistern, unter deren Mitarbeit sie den Bestseller «Die 
Hochzeitsprofis – So planen Sie Ihre Traumhochzeit» herausbrachte, dem Standardwerk zur Hoch-
zeitsplanung, das bereits über 15.000 Brautpaare zu einer Traumhochzeit inspiriert hat.

Als Kopf der Hochzeitsprofis hat sie stets einen Blick für die großen Zusammenhänge und für die 
vielen kleinen Details. In dem Ausbildungslehrgang gibt Patricia Follesa fundierte Einblicke in die 
Hochzeitsbranche sowie in die Abläufe am Hochzeitstag und gibt, sondern auch unzählige Tipps 
und Tricks aus der Praxis. Ihre Erfahrung im Umgang mit Brautpaaren und Dienstleistern gibt sie 
dabei gerne an die Kursteilnehmer weiter.

Patricia Follesa
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Er leitet das Kölner Büro der DJ- und Eventagentur HAI-Life und arbeitet seit 1995 als professi-
oneller Discjockey auf Hochzeiten. Seine Erfahrungen bei über 900 selbsterlebten Hochzeiten und 
mehr als 500 erfolgreiche Teilnahmen an Hochzeitsmessen machen ihn zum echten Hochzeitsprofi. 
Er ist Autor des Kapitels «Programm Hochzeitstag, Musik und Unterhaltung» im Bestseller-Ratgeber 
«Die Hochzeitsprofis – So planen Sie Ihre Traumhochzeit» und hält in dem Ausbildungslehrgang viele 
Insider-Tipps für die Teilnehmer bereit. Mit seinen fundierten Kenntnissen ist Vincent Schwiedeps der 
ideale Ausbildungsleiter für die Bereiche Hochzeitsmarkt und die Abläufe am Hochzeitstag.  
Denn kaum jemand kennt sich bei der Planung des Tagesablaufs am Hochzeitstag, bei Hochzeits-
spielen und Bräuchen und bei freien Trauungen so gut aus wie Vincent Schwiedeps.

Zum heutigen Zeitpunkt blickt er auf weit mehr als 5.000 Kundengespräche mit Brautpaaren zurück. 
«Der Hochzeitsprofi unter den DJs» verfügt über zahlreiche Kontakte zu den führenden Anbietern aus 
der Hochzeitsbranche. In dem Ausbildungslehrgang wird Vincent Schwiedeps Expertenwissen speziell 
zur Programmplanung vermitteln und zeigen, wie man Notfälle am Hochzeitstag souverän managt.

Vincent Schwiedeps

HAI        Life
dj service & more
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Mit fast 15 Jahren Berufserfahrung in der Hotellerie, davon 5 Jahre als Führungskraft mit 
bis zu 20 Mitarbeitern, kenne ich die Herausforderungen in der Dienstleistungsbranche.

Durch meine Tätigkeit als gastronomischer Leiter war ich an allen Zusammenhängen im 
F&B Bereich beteiligt. Ein strukturierter und gastorientierter Ablauf stand bei mir immer an 
oberster Stelle. Am Ende des Tages müssen die Gäste happy sein, egal wie hart es wird!

Als Coach und Dozent ist es mein Ziel, dass die Teilnehmer selbstorganisiert ihre Heraus-
forderungen meistern können. Den einen richtigen Weg gibt es nicht

Thomas Nelis 

           BERUFSERFAHRUNG
• Selbstständig | Thomas Nelis Coaching 
• Dozent | Deutsche Hotelakademie
• Consultant & Coach | Schoedlbauer High Value Coaching
• F&B Service Consultant | AMERON Hotels 
• Gastronomischer Leiter | AMERON Hotel Speicherstadt Hamburg 
• Leiter Bar & Restaurant | Neueröffnung AMERON Hotel Speicherstadt

           QUALIFIKATION
• Consultant in der Hotellerie
• Systemischer Management Coach (SMC)® - (QG-SMC zertifiziert)
• Systemischer Team Coach (STC)® - (QG-SMC zertifiziert)
• Experte für Motive und Persönlichkeitseigenschaften – (epp–expert)
• Staatlich geprüfter Betriebswirt für Hotellerie und Gastronomie
• Hotelfachmann
• Dozent an der Hotelakademie
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Kosten

Kursgebühren

HochzeitplanerIn: 
2.490,- € 

TraurednerIn: 
2.890,- €

zzgl. der Unterbringungskosten 
siehe S. 15 folgend

Zahlbar 50% Anzahlung bei Anmeldung,  
den Rest bis 4 Wochen vor Kursbeginn.

Alle Preise sind Endpreise ohne zusätzliche 
Mehrwertsteuer (staatlich anerkannter Bildungsträger)

Die Kosten für die Ausbildungsunterlagen sind  
bereits in den Gesamtkosten enthalten!

Die Anreise muss selbst organisiert werden;
Beim Flughafentransfer unterstützen wir Sie gerne.

HochzeitsfotografIn: 
2.490,- €

Hochzeitsmanager: 
1.990,- €
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Unterbringung
Anreise: 15/10/2023 - Abreise: 22/10/2023 

Zimmerkategorie / Preis je Nacht: 

Standarddoppelzimmer (Einzelnutzung):     Preis:      85,50€

Doppelzimmer mit Terrasse:      Preis:    130,50€

Suite mit Terrasse:          Preis:    166,50€

Da wir uns alle gemeinsam für den 1. Block im Mai treffen uns kennenlernen 
werden, finden wir eine 2er Belegung der Zimmer eine prima Idee.
Es besteht aber auch die Möglichkeit z.B. einen urlaubsbedürftige/n 
Freund/in oder Familienmitglied mitzunehmen.

Die Doppelzimmer mit Terrasse und auch die Suiten sind so groß, 
dass man dort auch zu 3. schlafen kann. 
Dies würde das Hotel dann aber mit 70€ pro Person berechnen.

Da die Zimmer begrenzt sind, brauchen wir zur Bestätigung der Reise bei 
Anmeldung eine Anzahlung von 30% des Gesamtpreises.

Hier das Angebot im Detail:   

- Unterkunft in einem der bestbewerteten Unterkünfte auf Mallorca, 
dem Boutique- und Fincahotel Son Trobat

- Kostenfreie Nutzung aller Einrichtungen des Hotels wie Whirlpool, Sauna, 
Dampfbad, Fitnessraum, Tennissandplatz und Leihfahrräder, Tischtennis 
und In- und Outdoor-Pool. Nur Massagen und Beautyanwendungen werden 
gegen Gebühr angeboten. 

- Umfangreiches Frühstücksbuffet 
inkl. täglich frisch zubereiteten Eierspezialität nach persönlichem Wunsch

- Inkl. Stornoversicherung und Reiseassistenz 
über die ARAG Versicherung

- Besonders günstige Kosten durch unsere Partnerschaft mit dem Hotel
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Kursorte
1. Block in D:
Herrenhaus Gut Maarhof
Frankfurter Str. 540 

51145 Köln

2. Block Mallorca

In einem wunderschönen Finca-Hotel 

Prüfungsorte

je nach Kurs bei den 
jeweiligen IHK Partnern in 
Köln
Bonn oder 
Koblenz

Veranstaltungsorte


