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Das einzigartige 
Jahr 2022

Stellt euch vor, ihr hättet die Gelegenheit, in 
diesem besonderen Jahr 2022, mit seinen wohl- 
klingenden Zahlen, zu heiraten. Eine einmalige 
Gelegenheit, die sich erst wieder in den Schnaps-
Jahren 2222, 3030, 3033 etc. eröffnen wird. 

„Hochzeiten boomen“ war das Gefühl, was uns 
bei unseren Planungs-Meetings begleitete und 
welches am 15.01.2022 konkret fühlbar wurde. 
Dem Tag, wo wir die Hochzeitsmesse „Trau Dich“ 
in Düsseldorf besuchen wollten, um uns inspirier-
en zu lassen. 

Der Hochzeits-Boom bekam ein Bild, als wir vom 
Parkplatz Richtung Messehalle schlenderten. Die 
Schlange der Einlassbegehrenden schien nicht 
abzureißen. Covid-App und Geldbörse im An-
schlag wollten wir zwei Tickets am Eingang or-
dern. „Sorry, wir sind restlos ausverkauft“ so die 
Antwort der mit Scanner ausgestatteten Ladies 
am Entree. 
89 Kilometer unverrichteter Dinge wieder zu-
rückfahren sind das Eine. Aber der Wunsch, 
endlich wieder die Atmosphäre einer Hochzeits-
messe zu spüren, ließ uns Notwehr-mäßig zu 
unseren Presseausweisen greifen. Nach einer 
geschmeidigen Akkreditierung durften auch wir 
die Atmosphäre der „Trau Dich“ aufsaugen. Unser 
Fazit: Die haben dort einen tollen Job gemacht. 
Und es scheint so zu sein, dass viele Traulustige 

diesen bizarren Zeiten mit dem „C“-Wort - dessen 
Namen wir nicht in dem Mund nehmen werden - 
nicht mehr den Vorrang vor dem wichtigsten Tag 
ihres Lebens einräumen. 

Unser Entschluss – gemeinsam mit euch, DEN 
AUSSTELLERN, kreieren wir ein Wedding-Festi-
val, wo sich angestaute Sehnsüchte und exzel-
lente Dienstleistungen in einer tollen Location 
begegnen. 

Mit unseren sturmerprobten Gefährten aus der 
Veranstaltungsbranche werden wir alle Auflagen 
erfüllen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch rele-
vant sein könnten. Trotz all der Ereignisse der 
zurückliegenden 23 Monate fehlte uns bis zum 
24.02.2022 (dem Einmarsch der Russen in die 
Ukraine) die Fantasie, was uns davon abhalten 
könnte.
Aber auch gegen das Gebaren eines Despoten 
scheint die zivilisiert-kultivierte Welt zusammen-
zustehen und die richtigen Antworten zu finden. 

Also: Wir werden dieses Wedding-Festival durch-
führen – das sind wir den  Heiratswilligen schuldig! 
Und nicht zuletzt denjenigen gegenüber, für die das 
Thema „Wedding“ Passion und Business zugleich 
ist – für euch liebe Ausstellerinnen und Aussteller. 

Wenn Konzepte, Teams,  
Location und Gefährten sich 

das „Ja-Wort geben“
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Die Location 
Schloß Raesfeld my-local-wedding-guide.de/ 

weddingfestival22/

Es würde viel Raum einnehmen, die Schönheit des Schlosses in Worte zu kleiden. Zudem sind 
wir extrem befangen… falsch… wir sind verliebt in dieses geschichtsträchtige Gemäuer, dessen 
Wurzeln bis in das 12. Jahrhundert zurück reichen. Da die Schönheit bekanntermaßen im Auge des 
Betrachters liegt und ein Bild sprichwörtlich mehr als 1.000 Worte sagt, laden wir euch ein, euch 
einen persönlichen Eindruck zu verschaffen: 

Bekommt ihr ein Gefühl dafür, welch spannender 
Ort das ist, um euch und eure Dienstleistungen 
rund um das Thema Wedding zu präsentieren? 

Was ihr noch wissen solltet: Jährlich finden bis 
zu 400 Trauungen auf Schloss Raesfeld statt. Wir 
werden alle angemeldeten Paare anschreiben 
und zum Wedding-Festival einladen. 

Neben dem Ambiente des Schlosses ist es auch 
dessen strategische Lage, was es den Besuch-
erinnen und Besuchern einfach macht, unser 
Wedding-Festival zu besuchen. 

Der Parkplatz des Schlosses liegt gerade mal 11 
Kilometer von der Autobahn 31 entfernt. Über 
diesen „Ostfriesenspieß“ hat man eine sehr 
geschmeidige Anreise aus dem südlich gelegenen 
Ruhrgebiet. Und von Gronau, einem der nördlich-
sten Zipfels des Kreises Borken, ist es auch nur 
eine (Fussball-) Halbzeit entfernt – sprich 45 Mi-
nuten. Borken, Bocholt und Wesel liegen allesamt 
in einem Radius, von 20 Kilometern und weniger. 
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Die  
Gefährten 

Unser Marketing 

Das Festival 

Aus „Zwei mach eins“ oder „Wenn Market-
ing auf eine der schönsten Hochzeits-Lo-
cations im Münsterland trifft.“ Die Teams 
vom „My-Local-Wedding-Guide“ und von 
„Freudentaumel“ aus Raesfeld haben sich 
das Ja-Wort gegeben, um ihre Expertisen 
miteinander zu vermählen. 24 Jahre Mar-
keting-Erfahrung und 17 Jahre Event-Ex-
pertise bilden das Fundament für ein 
Wedding-Festival, was einmalig für diese 
Region sein wird. 

Es fühlt sich richtig gut an, unser 
Event-Gelübde. Wir haben allesamt 
„Schmetterlinge im Bauch“ bei unseren 
Meetings und bei den Gedanken an die 
Tage, wo wir gemeinsam, die Besucherin-
nen und Besucher an diesem „Kribbeln im 
Bauch“ teilhaben lassen.

Unsere Verbündeten (die Menschen in unserem Netzwerk) und unsere eigenen 
Kanäle ermöglichen es uns analogitale Wege zu gehen, um unser gemeinsames 
Zielpublikum dort zu erreichen, wo es flaniert. Von gezielten Postings in den 
sozialen Medien, über unsere hochwertigen Print-Produkte, außergewöhnliche 
Plakat-Aktionen bis zu eigenen Trailern in den Kinos von Bocholt und Borken. 
Wir werden alles tun, um mit euch gemeinsam unsere Zielgruppe für dieses 
Wedding-Festival zu verführen. 

In diesem besonderen Jahr 2022 gibt es so viele Zweien, dass es uns als zu kurz 
gedacht erschien, eine eintägige Veranstaltung zu initiieren. Was lag näher, 
als einen Trend aufzugreifen, den unsere Wedding-Scoutin Laura international 
identifiziert hat – die Gestaltung der Hochzeit als Festival.
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Die Zeit

Aufbau:  Samstag, den 30. Juli 2022 von 18.00 - 21.00 Uhr

Sonntag,  31. Juli 2022 von 10.00 Uhr – bis das Holz in den Feuerkörben   
  abgebrannt ist und wir gemeinsam die Kerzen auspusten.
  (voraussichtlich gegen 21.00 Uhr). 

Montag,  01. August 2022, ab 16.00 Uhr – bis zum Einsetzen der Dunkelheit,  
  die wir mit einem Wunderkerzen-Finale und einem letztes Song   
  begleiten. (voraussichtlich gegen 20.00 Uhr).  

Abbau:  Montag ab 20.00 Uhr & Dienstag, 08.00 - 16.00 Uhr

Der Termin

Sonntag 31.07.22 & Montag 01.08.22 als 
Veranstaltungstage zu wählen, mag auf 
den ersten Blick ungewöhnlich erschei-
nen. Aber das genau ist unser Antritt –  
AAAG (alles-andere-als-gewöhnlich). Wir 
sind sicher damit eine goldene Brücke 
zwischen dem Freizeitverhalten der 
BesucherInnen und euren Ressourcen 
geschlagen zu haben. 

Zudem halten wir es für wichtig die  
Besucherinnen und Besucher, den ent-
spanntesten Moment ihres wichtigsten 
Tages fühlen lassen – die „Goldene 
Stunde.“ Dem Zeitpunkt, wenn die  
Anspannung der Zeremonien gewichen 
ist und der Sonnenuntergang den relax-
teren Part der Hochzeit einläutet. 

Wir werden unser Programm auf diese 
Sun-Downer-Szenarien ausrichten. Den 
Montagnachmittag und -abend werden 
wir so gestalten, dass es auch den Her-
ren leicht fallen wird, sich von ihren La-
dies zum Schloss entführen zu lassen. 
Wir werden ein loungig-lässiges After 
Work-Feeling kreieren, was entspannte 
Gespräche fördert – als Grundlage für 
gute Kontakte und Entscheidungen. 

Unser Wedding-Festival ist mehr als eine 
Messe. Es ist ein emotional aufgeladenes 
Event für Bräute & Bräutigame, Trauzeu-
gen, Wedding-Buddies,  Familien, Freun-
de, Hochzeitsplaner und Planerinnen etc. 
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Das Windhund- 
Prinzip 

my-local-wedding-guide.de/ 
ausstellerbereich/

Ihr kennt die Sehnsucht nach der „best mögli-
chen Standfläche“. Einen ersten Eindruck dazu 
könnt ihr euch hier verschaffen:

Im Rahmen der grösstmöglichen Gerechtigkeit, 
werden wir den Eingang eurer Anmeldungen als 
Maßstab nehmen, die Standplätze zu vergeben. 
Mit der Anmeldung erwerbt ihr das Recht, euch 
euren Standplatz aussuchen zu dürfen - „wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst.“ 

Wenn ihr euch zum Beispiel als Dreizehnter an-
meldet, dürfen sich zwölf Kolleginnen und Kolle-
gen vorher ihren Standplatz aussuchen. 

Wenn wir uns in die Köpfe der Bräute versetzen, 
relativiert sich das Bestreben um „den“ optimal-
sten Platz. Eine Braut will ALLES sehen - was 
wir ihr durch eine perfekte Ausschilderung und 
unsere hochwertige Wedding-Festival-Map er-
möglichen. Es wird keine „Toten Winkel“ geben. 

Unsere Entscheidung: „Vielfalt statt Einfalt.“ Das spiegelt auch die 
Eindrücke der über 20 Hochzeitsmessen wieder die wir in den zu-
rückliegenden Jahren gewonnen haben. 

Es gibt keinen Anspruch auf Exklusivität. Genau so wenig gibt es Vor-
gaben zum Stand-Design. Da gilt: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“

Wir haben bislang 60 Stände ausgewiesen. Aber, die Location an sich 
und die reizvollen Ressourcen im Außenbereich des Schlosses erlau-
ben uns, die Anzahl der Aussteller nicht limitieren zu müssen. Von 
daher gilt: „The Sky is the limit“

Wir werden das Wedding-Festival mit euch gemeinsam wachsen las-
sen und es in diese wunderschöne Umfeld harmonisch einschmie-
gen. 

Die Anzahl  
der Aussteller 
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Unsere smarte
Preisstruktur 

Wir alle haben bizarre Zeiten hinter uns –  
emotional, wie finanziell belastet. 

Wir haben eure Ausstellergebühren mit großer 
Empathie und Augenmaß eingemessen. 

Zudem haben wir einen Strauss von Zusatz- 
leistungen für euch geschnürt, der größer und 

bunter ist, als auf den Hochzeitsmessen, die wir 
bislang besucht haben. 

Wie bereits geschrieben: Bei der 
Ausgestaltung der Standpräsenta-
tionen Silber & Gold ist jeder 
seines Glückes Schmied. 

Die Platin-Variante ist für diejenigen unter Euch, die 
sich über die Stellflächen (4 bis 8 qm) hinaus, bei ihrem 
Zielpublikum präsentieren wollen. 

Sei es durch ein Mehr an Stellfläche oder dem Buchen 
von Time-Slots auf unserer Bühne z.B. für eine Braut-
moden-Session, einer Gesangs-Performance etc.

Alles was Mehraufwand von uns erfordert und / oder 
gebündelte Aufmerksamkeit der BesucherInnen für euch 
verspricht, werden wir separat und und mit Augenmaß 
verhandeln. 

Enthaltene Zusatzleistungen für alle Ausstellerinnen 
und Aussteller 

 10 Freikarten á 10,- Euro pro  ausstellendes  
 Unternehmen, um eure Kunden anzusprechen,  
 einzuladen

 Einladung zum Aussteller-Willkommens-Frühstück  
 am Sonntag, ab 08.30 Uhr 

 Logo- und Kontakt-Präsens auf unserer Wedding- 
 Festival-Website 

 Präsenz in unseren Postings auf unseren Social-
 Media-Kanälen Instagram & Facebook 

 Präsenz als „Festival-Gefährte“ im My-Local- 
 Wedding-Guide 2022, der passend zu unserem  
 Festival gemeinsamen gelauncht wird. 

 ein Rabatt von 15% auf die Preise der  Mediadaten  
 vom My-Local-Wedding-Guide  
 (siehe eigener Punkt - Seite 15)

 Möglichkeit der Beteiligung an dem Inhalt unserer  
 Goodie-Bags (siehe eigener Punkt - weiter unten)

Welchen Aufwand müsstet ihr ansonsten betreiben, um 
eine vergleichbare Sichtbarkeit und Reichweite bei eu-
rem Zielpublikum zu erzielen und welche Kosten wären 
damit verbunden?

250 Euro - für die Fläche 
4 Quadratmeter

500 Euro - für die Fläche 
8 Quadratmeter

Preis nach Absprache und 
Aufwand

SilberSilber  

GoldGold

PlatinPlatin    
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Die Goodie-Bags
Wir werden 400 Must-Have-Goodie-Bags packen, die 
ausschließlich an die Bräute übergeben werden. Eine 
weitere Möglichkeit für euch, eure Botschaften und 
Leistungen bei eurem Zielpublikum zu platzieren. Auch 
hier gilt „Jeder ist seines Glückes Schmied“ - was den 
„zweiten Eindruck“ bei den Brautpaaren angeht - wenn 
sie den Inhalt der Goodie-Bags zu Hause sichten.



Der My-Local-
Wedding-Guide

Kontakt

… ist das Hochzeits-Magazin in der Region. Es wurde im Jahre 2018 durch das 
Team um Kirsten Buß gelauncht. Ein echtes Coffee-Table-Magazin, was seines-
gleichen sucht - unter den 150 Hochzeits-Magazinen, die wir im Rahmen unseres 
Benchmarks gesichtet und bewertet haben. 

Durch Haptik, Format, Trends, Fotos und eine einzigartige Seele – von allen 
geliebt und gelesen.

Nicht zuletzt dank unserer Trendscoutin Laura, die immer am Puls der Zeit die 
neuesten Wedding-Trends aufspürt und ins Magazin einbringt. 

my-local-wedding-guide.de

Die nächste Ausgabe werden wir passend zum Wedding-Festival launchen.
5.000 Exemplare, die wir zu den Trauwilligen in dieser Region tragen werden –
wenn ihr wollt mit einer Präsentation euer Story, euren Botschaften und  
Dienstleistungen. Wie oben, unter den Zusatzleistungen aufgeführt, zu einem 
Gefährtenrabatt von 15% auf unsere Mediadaten. 

my-local-wedding-guide.de/Mediadaten

Eine angemessene Investition für ein Jahr haptische Präsenz und Sichtbarkeit in 
Eurer Zielgruppe – analog, wie digital?

Wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet – sind wir nur einen Anruf, eine Mail, ein 
Gespräch entfernt.

15

Kirsten Buß  
kirsten@mue12.de 
01712116071
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Freudentaumel 

… das Schloss Raesfeld - die wohl schönste Hochzeitsadresse im Münsterland ist 
zugleich Ursprung & Heimat von „Freudentaumel“.
Wir sind ein Team von Ambiente-Designern mit dem Focus auf Hochzeiten und 
Events - hier im Schloss, als auch in unserer einzigartigen Schwester-Location 
„Bonfire“ in Borken. 

Full-Service ist unser Anspruch und Tagesgeschäft zugleich. Wir entlasten unsere 
Kunden durch die Bündelung von Dienstleistungen rund um das Thema Event 
„aus einer Hand.“
Unsere Hochzeitspaare und Kunden sollen sich darauf reduzieren dürfen, was ein 
gutes Event auszeichnet - den Gästen ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 

Für dieses „Kümmern aus einer Hand“ kooperieren wir mit Partnern aus unserem 
Freudentaumel-Netzwerk. Wenn auch Du Teil dieses partnerschaftlichen Emp-
fehlungs-Netzwerks werden möchtest, listen wir dich und dein Unternehmen 
gerne auf unserer Homepage als Partner:

freudentaumel.de

Dein Invest: 99 Euro pro Jahr - für die Sichtbarkeit im Zusammenhang mit zwei 
Locations, die ihresgleichen suchen. Wenn du das Bonfire noch nicht kennen 
solltest, gönn deinen Augen einen Blick auf eine der coolsten Event-Locations in 
der Region:

freudentaumel.de/bonfire/
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Traut ihr euch, unsere Gefährten für das Wed-
ding-Festival ’22 zu werden? 
Für euer „Ja ich will“ (als Aussteller) wendet 
euch bitte unmittelbar an die „Gute Seele des 
Schlosses“

Susanne Düking 
+49 2865 204410
susanne.dueking@freudentaumel.de

Schloss Raesfeld
Freiheit 27
46348 Raesfeld

Bedenkt bitte: Erst mit der verbindlichen Bu-
chung erfolgt die Vergabe einer Wahlnummer 
für den Stand. 

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. 
Der andere packt sie kräftig an und handelt.“

Dante Alighieri 

Die 72-Stunden-Regel besagt, dass alle 
Vorhaben, die du innerhalb von 72 Stunden 
ins Handeln bringst, eine über 90-prozentige 
Erfolgsaussicht haben. 

Also …. „Welches Stückchen von unserer „Fes-
tival-Standplatz-Torte“ darf es denn sein?“

my-local-wedding-guide.de/ausstellerbere-
ich/

In diesem Sinne, freuen wir uns darauf, wenn 
ihr mit uns gemeinsam etwas schafft, was es 
in dieser Form, in dieser Region bislang noch 
nicht gegeben hat.

Euer Commitment 

Herzliche Grüße 
Euer Wedding-Festival-Team!
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MY LOCAL

Mü12 Verlag GmbH 
Münsterstraße 12 46397 Bocholt 
info@my-local-wedding-guide.de 

my-local-wedding-guide.de

Bongastro GmbH
Freiheit 27, 46348 Raesfeld
kontakt@freudentaumel.de

freudentaumel.de

my-local-wedding-guide.de/ 
weddingfestival22/
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