
Düsseldorf/Essen. Das wird
der Auftakt der Ballsaison
von „Ihr Hochzeitsservice“:
Im Düsseldorfer „Theater
der Träume“, Koppersstra-
ße 5, findet am 20. Februar
2010 der erste von insge-
samt 13 Hochzeitsbällen
statt. Die Profis
von „Ihr
Hochzeits-
service“ la-
den dazu
jung Ver-
heiratete,
Silber- und
Gold-

paare und Ehepaare jeden
Alters gemeinsam mit
Freunden oder Trauzeugen

mit Lust auf ein rauschen-
des Fest ein. „Wir bieten al-
len Paaren die Möglichkeit,
sich an ihren Hochzeitstag
im Kreise weiterer ehemali-
ger Brautpaare zu erinnern
und einen wunderschönen
Ball genießen zu können“,
so Firmengründerin Mandy
Pomplun-Mesters. Die Da-
men werden in ihrem
Brautkleid und die Herren
in ihren Hochzeitsanzügen
beziehunsgweise in fest-
licher Abendgarderobe er-
wartet. Nach dem Gang

über den roten Tep-
pich genießen die
Gäste einen Begrü-
ßungs-Cocktail,
bevor sie im Ball-
saal das festliche
Essen genießen,
das von einem
Streichquar-
tett mit
Dinner-
Musik
be-
glei-

tet
wird.

Der Balla-
bend wird von ei-

nem prominenten
Tanzpaar eröffnet; eine
Live-Band spielt bis
zum frühen Morgen
zum Tanz.  Mit einem
spektakulären Bühnen-

Feuerwerk wird zu später
Stunde eine Hochzeits-
paar–Eiskreation präsen-
tiert. Zur Erinnerung erhal-

ten alle Paare ein
Gruppenfoto, auf
dem – so hofft die
Veranstalterin –
viele Brautkleider
zu sehen sein wer-
den. Ihr
Hochzeits-
ball ist das
Event der
Wedding-
planerin-
nen von
Ihr
Hoch-
zeitsser-
vice, das
ab 2010
zu einer
fest-
en

Größe im
Dienstleistungsspektrum
der Agentur werden wird.
Ihr Hochzeitsball kann bis
in den Herbst 2010 insge-
samt 13 Mal besucht wer-
den, unter anderem auch in
Essen am 17. April 2010 im
Stadtgarten, Am Stadtgar-
ten 1. Im Ballsaal wird den
Gästen ein Vier-Gänge-Me-

nü mit korrespondierenden
Weinen serviert. Die über
die Grenzen Nordrhein-
Westfalens hinaus be-

kannte Marvin Jones Band
(begleitete 2009 musika-

lisch die Galaveran-
staltungen sowie
die Stargäste auf
dem ZDF-Traum-
schiff) eröffnet die
Ballnacht mit ei-
nem Walzer und

spielt im Laufe
des Abends

zum Tanz. 

Die Braut, die sich
gleich zwei Mal „traut“
Hochzeitsball-Premiere in Düsseldorfer „Theater der Träume“

Hochzeitsball

3 20. Februar, „Theater
der Träume“, Düsseldorf
3 17. April, Stadtgarten,
Essen
3 www.ihr-hochzeitsser-
vice.de/hochzeitsball

Info

Traumhafte Kulisse im Stadtgarten Essen. 
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Das Theater der Träume in Düsseldorf 
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