
Landshut. Am 7. Juli eröffnete
im Herzen von Landshut, am
Nahensteig 182a, die erste
Hochzeit- und Eventplanungs-
agentur. Die Inhaberin und zerti-
fizierte Weddingplanerin Fadia
Saubert lud zur großen Eröff-
nungsfeier nicht nur zahlreiche
potentielle Kunden, wichtige
Dienstleistungspartner, die
Presse und IsarTV ein, sondern
auch das „Bauer sucht Frau-
Kultpaar“ Narumol und Josef,
welche sich in den Agentur-
räumlichkeiten sichtlich wohl
fühlten.

Die „Agentur Feenstaub e.K.“,
offeriert als erste in Landshut
und Umgebung einen „Rund-
um-sorglos-Paket“ für Verlobte.
Vom unverbindlichen Erstbera-
tungsgespräch bis hin zur Voll-
planung des wichtigsten Tages
im Leben eines Paares ermög-
licht die Planerin mit ihrer Agen-
tur sorgenfreie Abläufe ohne
Stress und Aufwände, damit das
Brautpaar den wichtigsten Tag
ihres Lebens in vollen Zügen
genießen kann.

Die Kunden erfahren hier sou-

veränes, professionelles und lö-
sungsorientiertes Arbeiten.

Durch die eigene Kompetenz
und den wohlgepflegten Kontak-
ten, die eine breitgefächerte
Vernetzung koordinieren, ist kein
Wunsch zu fern und keine Reali-
sierung zu aufwändig.

Agentur Feenstaub bietet

Rundum-sorglos-Pakete

Neben der umfangreichen
Planung bietet die Agentur eine
eigene Papeterie und einen eig-
nen Dekorationsverleih für
Hochzeiten und Events vieler
Art, welcher individuelle Kon-
zepte ermöglichen. Im Show-
room der Agentur kann man
sich gerne von Qualität und De-
sign persönlich überzeugen.

Erreichbar ist die „Agentur
Feenstaub“ am Nahensteig
182a in Landshut – Ecke Dreifal-
tigkeitsplatz – oder alternativ:
hochzeitsplanung-landshut.de,
events-landshut.de und unter:
Telefon 0871/9747465 sowie
Agentur-Feenstaub@t-online.de.

Hochzeits- und Event-
Planungsagentur eröffnet

Zur Eröffnungsfeier der Agentur Feenstaub lud Inhaberin Fadia
Saubert auch das „Bauer sucht Frau-Kultpaar“ Narumol und
Josef mit Tochter Jorafina ein. Foto: pm
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