SAHAK FINE SWISS JEWELLERY

SAHAK FINE SWISS JEWELLERY

LIMMATQUAI 24–ZÜRICH

LIMMATQUAI 24–ZÜRICH

Passion Up Weddings

«Viel Leidenschaft in Sachen

Ehe für Alle»
Der Schritt, ein Unternehmen zu gründen, erfordert einiges
an Mut - wie ist es dir bei der Gründung, bzw. in der einleitenden Phase ergangen?
In meiner Gastronomie-Karriere, in der ich als gelernter Koch
an der Front sowie im Management meine Erfahrungen sammeln konnte, habe ich sehr viele Parallelen zum Wedding Planner Business entdeckt: konzeptionelles Arbeiten, unter Zeitdruck
einen kühlen Kopf bewahren, stets den Überblick haben und die
Freude, mit Menschen zusammen zu arbeiten. All diese Erfahrungen konnte ich in den vergangenen Jahren auf meiner Reise
von der Sterne-Hotellerie bis zu einem zweijährigen AuslandEngagement sammeln und in dieser grossartigen Branche als
Wedding Planner nutzen.
Bietest du nur den gleichgeschlechtlichen Paaren deine
Dienste an oder bist du offen für jede Form der Ehe?
Grundsätzlich begleite ich alle Paare auf dem schönen Weg zu
ihrem grossen Tag. Meine nächste Hochzeit findet zum Beispiel
mit einem Damenpaar statt.

Die eine Sache ist es, „Ja“ zu sagen, die andere ist es, die eigene Hochzeit selber zum unvergesslichen Tag zu machen. Das
ist nicht immer so einfach und birgt einige Hürden.
Wenn es um den wichtigsten Tag im Leben von zwei Liebenden geht, ist Michael Zangger der richtige Mann! Zudem verfolgt Michi eine besondere Mission: Unter dem Motto „Ehe
für Alle“ bedient er eine wichtige Nische. Denn wer versteht
die gleichgeschlechtlichen Paare besser, als der queer Wedding Planer persönlich? Sahak Demirci hat dem ambitionierten Organisationstalent auf den Zahn gefühlt.
Bericht / Interview: Sahak Demirci
Du bist ein frischer Stern am Weddingplanner-Himmel. Was
hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Mich haben Hochzeiten schon immer sehr fasziniert. Mit der
Ausbildung zum Diplomierten Wedding Planner an der Academy of Wedding and Event Education in Wädenswil habe ich mir
einen Bubentraum erfüllt. Hinsichtlich der Liberalisierung der
“Ehe für alle” ist jetzt definitiv auch der richtige Zeitpunkt, um
einerseits ein Zeichen zu setzen und andererseits LGBTI* Paaren
eine passionierte Dienstleistung mit intensiver und fundierter
Fachausbildung bieten zu können.
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Was unterscheidet dich von den anderen Hochzeitsplanern?
Ich bin ein sehr lebensfroher Mensch, für mich ist Witz und
Charme bei der Zusammenarbeit mit Menschen von grosser Bedeutung. Gerade in solchen schwierigen Pandemie-Zeiten ist
Optimismus sicherlich sehr von Vorteil.
Und wenn man bedenkt, dass der gastronomische Teil einer
Hochzeit in etwa 60 % ausmacht, ist mein Rucksack, den ich in
den letzten 12 Jahren packen konnte, ein super Trumpf im Ärmel.

Wie muss man sich das gemeinsame Projekt “Hochzeit” mit
dir vorstellen?
Beim First Meeting, das ca. zwei Stunden dauert, lernen wir
uns kennen. Das Bräutigam- oder Brautpaar erzählt von seinen
Wünschen, Träumen und Vorstellungen. Aus diesen Informationen erstelle ich dem Paar eine Offerte. Wenn die zwei Verliebten
das Ja-Wort zum Wedding Planner geben, dann starten wir mit
den Vorbereitungen.

Wie lautet deine Maxime im Berufsalltag?
Meine Mission ist es, mit der Liberalisierung der Ehe für alle eine
neue Nische auf dem Hochzeitsplaner-Markt zu öffnen. Weil ich
selbst der LGBTI* Community angehöre, treffe ich die Wünsche
und Träume der Bräutigam- oder Brautpaare sicherlich auf demselben Nenner. Dies vereinfacht im Verständnis sehr viel und
die zwischenmenschlichen Aspekte sind das Wichtigste an der
Zusammenarbeit für den schönsten Tag des Lebens.

Ich evaluiere Locations, suche das passende Catering, erstelle das Dekorationskonzept nach ihren Vorstellungen und alles,
was für den schönsten Tag des Lebens gewünscht ist. Dies alles
unter der Einhaltung des Kostendachs,
das mir das Paar vorgibt. Wir treffen uns
regelmässig, um uns wieder auf den
neuesten Stand der Dinge zu bringen
und zu besprechen, was die nächsten
Schritte sind.

Wenn du drei Grundsätze deinem “Bräutigam”-Paar mit auf
den Weg geben müsstest, welche wären diese?
1. Je früher die Hochzeit geplant wird, desto grösser ist sicherlich
auch die Chance, die perfekten Dienstleister für das grosse Fest zu finden. Insbesondere bei Daten, die sehr begehrt
sind.
2. Der Hochzeitsplaner hält am Hochzeitstag dem Paar den Rücken frei. All
die unvorhersehbaren Kleinigkeiten, die
auftreten können, werden geschickt gelöst und das Paar kann den Hochzeitstag mit seinen Liebsten in vollen Zügen
geniessen.
3. Geniesst die ganze Vorbereitungsphase, die Vorfreude ist wunderschön!

«Es ist wichtig,
dass ich
meinen Horizont
erweitere»

Mit der Erstellung eines persönlichen
Konzeptes halte ich alles schriftlich fest,
damit nichts vergessen geht und für
einen reibungslosen Ablauf am Hochzeitstag selbst sorgt. Das wichtigste ist
jedoch, dass ich als Hochzeitsplaner
im Sinne des Paares recherchiere und
Empfehlungen gebe. Die Entscheidung trifft aber immer das Paar
selbst.

Du hast das Heiraten zu deinem Metiér gemacht. Bist du
selbst auch verheiratet oder generell in einer Beziehung?
Vor zwei Jahren habe ich mich auf einer Kreuzfahrt mitten auf
dem Atlantik verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Grosses
Kino!
Wenn ja, welchen Einfluss hat deine Partnerschaft auf deinen
Beruf?
Eigentlich einen sehr grossen. Wir tauschen uns viel über Themen des alltäglichen Wedding Planner Business aus oder ich
hole mir eine neutrale Meinung ein. Dies gibt mir auch immer
einen anderen Blickwinkel. Gerade in dieser Branche finde ich
es wichtig, dass ich meinen Horizont immer erweitere und mich
auch für gewisse Stilrichtungen interessiere und weiterbilde, die
ich persönlich an meiner eigenen Hochzeit nicht einsetzen würde.

Wenn du heiraten würdest, welcher Song würde während
dem Schritt im Mittelgang erklingen?
Wenn wir über unsere Hochzeit philosophieren und es in utopische Träume ausartet, werden auch uns die Entscheidungen
nicht leicht gemacht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
die Tendenz zu etwas klassischem wie Trumpet Voluntary von
Jeremiah Clarke geht. Derselbe Song, der beim Einzug von Lady
Dianas Hochzeit gespielt worden war.

Mehr über Michael & sein Unternehmen erfahren Sie unter:
PassionUp Wedding
Im Gütsch 14
CH-8122 Binz (ZH)
www.passionup.ch
weddings@passionup.ch
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