„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
& Katja, Sandra, Angela, Susann & Jörg
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 West

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

Sandra Klaas

Katja Mitchell

ist ausgebildete Schauspielerin und Rednerin, arbeitet als
Schauspiel-Dozentin und Autorin
fürs Kabarett. Ihre persönliche
Lebensphilosophie basiert auf
buddhistischen und humanistischen
Gedanken, die Sie auch in Ihrer Arbeit als
freie Traurednerin leiten. „Sich in Liebe, Vertrauen, Verständnis zu verbinden, ist die friedliche Oase in unsrer
Welt.“

In der WDR-Sendung „Zimmer
frei“ führte Sie als Außenreporterin unterhaltsame Interviews.
Heute arbeitet Sie freiberuflich
als Rednerin, Moderatorin und

Jörg Richter
Das Handwerk des Journalismus lernte er von der Pieke
auf, bevor er seinem Traum,
Schauspieler zu werden, folgte. Seit seiner Ausbildung
zum Darsteller arbeitet er als
Darsteller, Moderator, Sprecher und Musiker. Seine
Stimme ist unverwechselbar, ihr Timbre ist eine Gabe, für
die er unendlich dankbar ist; denn sie ist nicht nur das
Ergebnis seiner Sprecherziehung, sondern das Ergebnis
eines Lebens in tiefer Spiritualität und ständiger Arbeit an
sich selbst.

Angela H. Fischer
Die ausgebildete, leidenschaftliche Schauspielerin und Kabarettistin ist auch Autorin eigener Kabarettprogramme. Unter
anderem spielte sie am Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ und mit Willy
Millowitsch - die Bandbreite ist groß.
Eine herzliche, erfahrene und kluge Sicht auf das Leben
und die Menschen kommt in Ihrer tiefen und warmen,
unvergesslichen Stimme zum Ausdruck.

Schauspielerin.
Mit ihrem journalistischen Hintergrund fällt es Katja leicht,
persönliche Liebesgeschichten authentisch und charmant
zu erzählen. Ihre sorgfältig recherchierten Texte umfassen
jedes Genre, von humorvoll über romantisch bis feinfühlig.
Ihre ganze positive Energie, Kreativität und Lebendigkeit
stellt Sie in den Dienst des Brautpaares und der großen
Gefühle.

Susann Fabiero
Nach über 20 Jahren vor der
Kamera und auf den Brettern,
die die Welt bedeuten, ist sie
seit 2012 Kreuzfahrtdirektorin
bei der „Mein Schiff“– Flotte. Sie plant
und koordiniert alle Events an Bord und unterhält als
„Stimme des Schiffs“ die Passagiere im Theater und via
Bord-TV.
Da an Bord auch rechtsgültig geheiratet werden darf, ist
sie – gemeinsam mit dem Kapitän – Teil der Hochzeitszeremonien und auch für die Gestaltung und Durchführung
von Eheerneuerungsversprechen zuständig.
Was für eine Expertise, auch Ihre Hochzeit an Land unvergesslich werden zu lassen!
Ob an Land oder zur See – DELLUXE-Redner sind
Menschen die bewegen und begeistern!

