„Ladies & Gentlemen serving
Ladies & Gentlemen“.
Das gemeinsame Leitbild unseres Teams ist das Motto des
weltberühmten Ritz-Carlton-Hotels.
Wir begegnen unseren Brautpaaren auf Augenhöhe, mit
Freundlichkeit, tiefem Respekt und dem unbedingten Willen, Ihre Hochzeits-Zeremonie zu einem unvergesslichen
und einzigartigen Erlebnis zu machen. Und dieser Haltung
folgt auch der Umgang der
DELLUXE-Redner miteinander.
Wir helfen einander, immer besser zu werden und sind
füreinander da. Höflichkeit, Pünktlichkeit und gute Vorbereitung garantieren wir nicht nur unseren Kunden;
wertschätzende Kommunikation, Ehrlichkeit, Authentizität
und Integrität sind die 4 Säulen unseres Unternehmens.
Denn: „Wessen Herz mit Liebe erfüllt ist, der ist stets ein
Gebender.“

„Liebe ist das einzige, was nicht weniger wird,
wenn wir es verschwenden.“
– Ricarda Huch

Unser DELLUXE-Qualitätsversprechen:
•

Keine Hochzeit ist wie die andere

•

Standard ist, dass es keine Standards gibt, sondern
dass nur Ihre Wünsche zählen

•

Eine DELLUXE Zeremonie ist so einzigartig und unverwechselbar, wie das Paar selbst!

Wir freuen uns auf Sie,
Raphaela & Armin
& Anja, Antje, Ulrich, Deed, Heiko & Christian
Deutschlands Feinste Freie Redner

Inhaber:
Raphaela Dell & Dr. Armin Straub
Zentrale:
Parkallee 203
28213 Bremen
Tel: 0421- 83 21 50
Mob. 0177-73 33 477 RD
Mob. 0173-20 10 707 AS
E-Mail: info@delluxe.de
Web : www.delluxe-hochzeitsreden.de

Region Nord

Anja Junker

Seit 25 Jahren Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin. In
diesem Zeitraum hat sie mehr
als 200 Hochzeiten begleitet
und dabei tiefe Einblicke in die
organisatorische und emotionale
Herausforderungen, die dieser außergewöhnliche Moment mit sich bringt, gewonnen. Als
erfahrene Moderatorin mit einem humorvollem, manchmal unverblümt lebhaftem, aber immer respektvollem
Stil liegt es ihr am Herzen, Ihre Trauung ganz persönlich,

Herzlich willkommen, verehrte
Hochzeitspaare, liebe Liebenden!
„Liebe ist das einzige, was nicht weniger wird, wenn wir es
verschwenden.“
Diesem Zitat von Ricarda Huch schließen wir uns aus vollem Herzen an. Und wir haben nach Menschen für unser
Team gesucht, die genauso denken, und - wir sind fündig
geworden!
Erfreut und selig stellen wir Ihnen unsere neuen RednerInnen vor; begeisternde und exquisit ausgebildete SchauspielerInnen, SprecherInnen und AutorInnen, die Sie, liebe
Hochzeitspaare und Ihre Gäste, von Herzen bewegen und
bezaubern werden. Gereifte, gestandene Persönlichkeiten,
die schon viel erlebt haben und wissen, dass die Liebe das
größte Geschenk des Lebens ist, und alle aus eigener Erfahrung sprechen.
Ihre
Raphaela Dell & Dr. Armin Straub
Inhaber
DELLUXE FREIE REDEN

Christian Romualdi

studierte Schauspiel in Hamburg
und arbeitete als Stuntfighter,
Streitschlichter, Moderator und
Führungskraft. Sein Schwung,
sein Witz und seine lockere Art
haben uns so sehr überzeugt, dass
wir ihn gerne als jüngsten Freien Redner
in unser Team eingeladen haben. Seine gewinnende Art
wird auch Sie bezaubern.

empathisch und feierlich zu gestalten.

Heiko Büter
Deed Knerr

Theatermacher seit über 35
Jahren, Gründer des `Scharlatan-Theaters´ in Hamburg.
"Jedes Paar, das sich traut gemeinsam seine Zukunft zu gestalten verdient es, eine besonders
erinnerungswürdige Trauung zu erleben. Mit Humor, Menschlichkeit und Fröhlichkeit schafft
er unvergessliche Momente, seine wunderbare Stimme
trifft mitten ins Herz.

Ulrich Bärenfänger

ist seit über 30 Jahren auf Bühnen und vor der Kamera unterwegs. Das öffentliche Reden
mit einem starken Bezug zu seinen Zuhörern liegt ihm im Blut,
denn sein erstes Leben bestand aus
einem Pfarrershaushalt und einem
Theologiestudium mit großem praktischem Einsatzfeld.
Seine spezielle Kombination aus Tiefgründigkeit und westfälischem Humor macht ihn als Trauredner einzigartig.

Über ein Tanzstudium an der
Folkwang-Hochschule und dem
Engagement beim Tanztheater
Bremen, kam er über diverse berufliche Etappen zu seinerjetzigen
Tätigkeits als Schauspieler. Wichtig
bei allen Tätigkeiten waren und sind ihm stets der Umgang
mit und das Interesse an den Menschen. Und so ist auch
seine Arbeit als Freier Redner eine Verbindung zwischen
seinen persönlichen Qualifikationen und einem Ihrer Lebens-Höhepunkte. Gemeinsam mit Heiko werden Sie die
Worte finden, die Ihnen und Ihrer Liebe gerecht werden.

Antje Härle

Als Schauspielerin und Sprecherin war sie nach ihrem Diplom
der der Folkwang Universität an zahlreichen Bühnen tätig. Der Liebe
wegen zog es sie nach Hamburg
und Berlin, wo sie als Sprecherin
für Synchron und Werbung, und als
Dozentin für Ausdruck und Sprache an der Stanford University Berlin tätig ist. Ihr Leben lang beschäftigt sie sich mit
der Schönheit von Texten, Sprache und Ausdruck. Ihre Geschichte lebendig und liebevoll in einer Rede zu entfalten, ist
für Antje persönlich ein besonderes Anliegen. Sie hofft, Ihr
JA zur Liebe in die Herzen der Anwesenden tragen zu dürfen.

