HOCHZEITSPORTFOLIO
Meine Stimme für eure Hochzeit - Torsten Schröder
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DIE GEMEINSAMEN SCHRITTE DURCHS LEBEN SIND NICHT
LEICHT. JEDER HÖRT DIE MUSIK ANDERS, ABER DER GEMEINSAME
TANZ IST WUNDERBAR.

• Ihr traut euch auf einen gemeinsamen Weg?
• Ich freue mich darauf, euch bei einem der wichtigsten Schritte eures Lebens zu
begleiten.
• Ihr wünscht Euch eine freie Trauung, die individuell auf Euch als Paar zugeschnitten
ist? Die euch widerspiegelt, in den Mittelpunkt stellt und für immer in Erinnerung
bleibt? Ich mache eure Hochzeit mit meiner lockeren und sympathischen Art zu
etwas ganz Besonderem.
• Ihr geht euren ganz eigenen Weg und ein kleines Stück gehe ich mit euch – so
passend, wie ein perfekter Schuh. Und auch die gibt es immer nur paarweise!
• Machen wir uns gemeinsam auf die Reise eures Lebens!

Mein Motto
Ich glaube an die große Liebe! Und ich liebe Kommunikation,
Kreativität und Tanz. Das ist die Symbiose zweier Menschen, die
im gleichen Takt tanzen. Deren Schritte von nun an gemeinsam
Spuren hinterlassen.
Eure Freie Trauung soll das widerspiegeln, wofür ihr im Leben
steht. In einer entspannten Atmosphäre begleite ich euch auf
kreative und authentische Art und Weise. Ihr und eure
Festgesellschaft werdet euch wohlfühlen.
Eine freie Trauung kann zu jeder gewünschten Zeit an jedem Ort stattfinden. Die
Gestaltungsmöglichkeiten für eine symbolische Trauungszeremonie sind völlig frei und nahezu
unendlich.
Ob ihr und ich zusammenpassen, entscheidet oft schon der erste Eindruck – das Bauchgefühl,
denn auf seiner eigenen Trauung muss man vor allem eins sein: man selbst! Und natürlich
überglücklich!

Wedding-Pakete
Jede Trauung und jede Feier ist ein Unikat, weil ihr als
Menschen Einzelstücke seid. Ein paar Beispiele beliebter
Pakete geben euch einen ersten Eindruck, was möglich
ist. Passt eure Geschichte zu diesen Lovestories?

Der perfekte Moment
🤎 erstes Treffen & Vorgespräch
🤎 Erstellen und Ausarbeiten eurer persönlichen
Traurede
🤎 Durchführung eurer Trauzeremonie
1.400 € incl. MwSt. zzgl. Fahrtkosten

Der perfekte Moment plus Erinnerung
🤎 persönliches Treffen,Vorgespräch über euren
gemeinsamen Weg bis hierhin zur Vorbereitung eurer
Zeremonie
🤎 Einbezug der Trauzeugen und Eltern
🤎 Erstellen und Ausarbeiten eurer persönlichen
Traurede
🤎 Durchführung eurer Trauzeremonie
🤎 Erstellung eures Traubuchs mit allen Erinnerungen
1.600 € incl. MwSt zzgl. Fahrtkosten

Ihr habt besondere Wünsche?
Sprecht mich gerne an für die Trauung an besonderen Orten oder
mit dem ganz gewissen Etwas.
Spezialwünsche sind meine Passion!

Alle Preise vorbehaltlich Änderungen, Stand 08/2022.

Die Extras
Eine einzigartige Traurede ist das Herzstück Eurer Trauung – aber da geht noch viel mehr.
🤎 Ihr macht Fotos und was machen eure Gäste während der Zeit? Wie wäre es mit einer Tanzanimation,
die alle von den Stühlen reißt?
🤎 Hochzeitstanz – bloß nicht… Doch – die Tanzstunden für euch vor der Trauung sind genau mein Ding.
Nehmt doch gleich ein paar Freunde dazu und rockt die Party schon vor dem großen Tag.
🤎 Tanzen: ja bitte, aber nach eurem eigenen Rhythmus? Ich bin Moderator, DJ und Entertainer in einem. Ich
führe durch den Abend und mitten in die Partynacht. Damit jeder weiß, was der nächste Höhepunkt
sein wird.
🤎 Rituale sind das Salz in der Suppe. Gin mixen, Pommes & Champagner, das eigene Brotrezept oder
zusammen einen Baum pflanzen. Wir finden das Ritual, dass eure Liebe symbolisiert und das für immer
bleibt.
Ihr habt noch andere Ideen? Für mich gibt es kein „gibt‘s nicht“ und kein „zu außergewöhnlich“. Es wird
euer schönster Tag im Leben - versprochen.
Also fragt einfach und wir tanzen zusammen durch eure Ideen.

Entertainment
Der perfekte Hochzeeitstanz

DJ & Moderation

Let me entertain your Wedding

Ihr wollt den perfekten
Hochzeitswalzer aufs Parkett legen,
eine eigene Choreografie
entwickeln oder einfach zusammen
ein gute Figur machen?

Nach der Trauung ist vor der Party.
Als ehemaliger Profitänzer weiß ich,
wie man Gäste zum tanzen bringt.
In Abstimmu g mit euch erstelle ich
die perfekte Playlist und sorge
dafür, dass eure Hochzeit nicht nur
im Herz sondern auch in den
Ohren bleit.
z.B. DJ und Entertainment für die
Abendveranstaltung (ca. 4 Stunden)

Das Entertainment Komplettpaket
reicht bei mir von der Tanzanimation
der Gäste über die Moderation des
Tages bis hin zum DJ inkl. Ton und
Technik. Ihr habt spezielle Wünsche?
Ich mache eure Hochzeitsfeier zur
Party – dabei stehe ich im
Hintergrund und Ihr und die
Stimmung im Mittelpunkt!
z.B. Tanzanimation während Ihr Fotos
macht, Loungemusik zum
Abendessen, Moderation des
Programms und anschließendes
Partyentertainment/DJ

Ich gestalte euer individuelles
Tanztraining im Vorfeld des
schönsten Tag eures Lebens
z.B. 2 x 90 Minuten
Intensivworkshop mit
Musikbesprechung
Ab €480 incl. Mwst zzgl. Fahrkosten

Ab €395 incl. MwSt zzgl. Fahrkosten

Ab €890 incl. MwSt zzgl. Fahrkosten

Erinnerungen
Torsten hat uns von Anfang an verstanden und wir haben uns
verstanden gefühlt. Wir wollten eine schlichte Rede, die uns in
den Mittelpunkt stellt. Er hat die genau richtigen Worte
gefunden, es hat perfekt gepasst. Torsten hat uns wirklich Schritt
für Schritt begleitet.
Yasmin & Marco

Wir sind nicht nah am Wasser gebaut und es ist und schwer
gefallen, viele Stichworte über uns zu finden, die Torsten
Schröder bei der Erstellung der Rede helfen können. Was er
daraus in Worte gezaubert hat?
Es sind Tränen gekullert. Und wir sind stolz darauf!
Michael & Victor

Wir wissen gar nicht, was lustiger war – der
Tanzkurs oder die Beschreibung von uns beiden
beim Tanzen, die Torsten so wundervoll in die
Traurede eingebaut hat. Für uns war es wichtig,
dass wir viel gemeinsam lachen. Unsere Hochzeit
war ein Freudenfest mit Tanzeinlage. Danke
Torsten, für die absolute Überraschung!
Charlotte & Sandro

ÜBER MICH

Als freier Redner, Moderator und Profitänzer mache ich die
Bühne frei für Euren schönsten Tag im Leben. Ich bin Profi
für Hochzeitsreden. Ich liebe es mit Worten zu spielen und
Menschen durch Worte zu berühren. Dabei steht Ihr im
Mittelpunkt – genau so sehr, wie Ihr es euch wünscht. Laut
oder leise, romantisch oder lustig, kurz oder lang. Oder ein
perfekter Mix aus allem!
Gerne übernehme ich auf Wunsch auch den gesamten
Ablauf des Programms und inszeniere eine Moderation, die
exzellent an die Wünsche des Hochzeitspaars, den Event-Stil
und das Publikum angepasst ist. Ich mache euer
Hochzeitsfest zum unvergesslichen Highlight.
Genauso gerne gestalte ich eure Taufe, die Erneuerung des
Eheversprechens, Willkommensfeste und die Moderation
eines Jubiläums. Immer da, wo Menschen einen neuen Schritt
machen, bin ich an ihrer Seite. Damit es eine Spur für´s
Leben wird in Schuhen, die passen. Tanzen ist Träumen mit
den Füßen – mit meinen Reden tanze ich für euch.

JA - Ihr traut Euch auf einen
gemeinsamen Weg!
Ich freue mich darauf, euch bei einem der wichtigsten
Schritte eures Lebens zu begleiten.
🤎 Ihr wünscht euch eine freie Trauung, die individuell auf
euch als Paar zugeschnitten ist?
🤎 Die euch widerspiegelt, in den Mittelpunkt stellt und
für immer in Erinnerung bleibt?
Dann dürft Ihr mir die folgenden Fragen bitte einmal
beantworten – am besten gleich doppelt.
Und keine Angst – am Tag der Tage stelle ich dann nur die
eine entscheidende Frage!

Ein Einblick über euch:
Ich bin …

🤎 Eule

🤎 Lerche

🤎 Romantisch, Kerze &
Rosenmeer

🤎 Sachlich, eine WhatsApp tut´s
auch

🤎 Typ „Alles muss seine
Ordnung haben“

🤎 Typ „das Genie beherrscht
das Chaos“

🤎 Berge

🤎 Meer

🤎 Hund

🤎 Katze

🤎 Partymeile

🤎 Spieleabend

🤎 Kochen

🤎 Spülen

🤎 Höher, schneller, weiter

🤎 In der Ruhe liegt die Kraft

Die gemeinsamen Schritte durchs Leben folgen eurem Takt.
Und nach genau dem tanzen wir jetzt – es kann losgehen!

KONTAKT

Torsten Schröder
c/o
Doppel[t]spitze
Im Vogelsang 74
50321 Brühl
Tel: 0177 28 75 953/ 0160 99 602 603
management@doppeltspitze.de

https://torsten-spricht.de/
Facebook: @moderatortorstenschroeder
Youtube: Torsten Schröder
Instagram: moderator_torsten_schroeder

