
Lange reifte der Traum einer eige-
nen Agentur in der heutigen 
Geschäftsführerin und Eigentü-

merin von MAKE MY DAY, Mag. Nina 
Einicher. Nach Abschluss ihres Studi-
ums und der fünfjährigen Geschäftsfüh-
rung des Marktfuhrers in der Apartment-
hotellerie in Wien, liefert sie ihren 
Kunden heute professionelle Planung 
und Hochzeitsmanagement an.  Die 
kreative Arbeit mit Menschen und die 
individuelle und flexible Ausarbeitung 
von Aufträgen sind für mich das Herz-
stück meiner Arbeit", sagt die 31-jährige, 
dynamische Geschäftsfrau. Erklärtes Ziel 
als Weddingplannerin ist es, dem Braut-
paar Sicherheit zu geben, ihnen Sorgen 
abzunehmen, sodass diese den Hoch-
zeitstag entspannt und gelassen genießen 
können. 

Rundum-Service 

 Leider gibt es Mitbewerber, deren 
Service und Professionalität meinen 
Ansprüchen nicht gerecht werden. Diese 
haben sowohl das Ansehen der Branche, 
als auch die Preise negativ beeinflusst", 
denkt die Geschäftsfiihrerin. Denn eine 
Hochzeit für jemanden zu organisieren 
bedeutet nicht nur Arbeit, Organisation 
und Zeit, sondern  es geht vor allem um 
den schönsten Tag in Ihrem Leben!" 
Mit ihrer Agentur MAKE MY DAY 
begegnet sie diesen Herausforderungen 
mit professionellen Strukturen, Erfah-
rung und  viel Zeit, um das Brautpaar 
zu verstehen". 

Mit Innovation und Kreativität wird 
auf alle Wünsche des Brautpaares einge-
gangen. Dabei beginnt ihre Arbeit schon 
lange vor dem großen Tag. MAKE MY 
DAY hilft Männern beim Heiratsantrag 
mit klassischen oder originellen Mög-
lichkeiten, um diesen Augenblick ein 
Leben lang im Gedächtnis zu behalten. 

Make my Day 
Unter dem Motto  Wir helfen Ihnen, entspannt zu heiraten" inszeniert Mag. Nina 
Einicher Erlebnisse für den schönsten Tag im Leben eines Paares. Denn es ist gut, einen 
Ansprechpartner beim Hochzeitsfest zu haben, der auf alles ein Auge hat. 
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Zusätzlich zur Organisation der Hoch-
zeit bietet die Agentur auch die Organi-
sation vom Polterabend über die Bridal 
Party bis hin zu Pauschalpaketen, wo 
sogar der Ehevertrag inkludiert ist, an. 

Einicher:  Der Ehevertrag ist ein heik-
les Thema. Aber heutzutage ist es eben 
absolut üblich, einen zu machen. Ich 
stehe voll dahinter und finde es gut 
und wichtig. Da es nicht unbedingt ein 
schöner Gesprächsstoff ist, empfehle 
ich, den Vertrag lange vor der Hochzeit 
zu machen." Dazu kooperiert MAKE 
MY DAY mit Top-Anwälten. Doch 
nicht nur diese Kooperationen gibt es, 
auch viele andere verlässliche Partner 
stehen an Ihrem wichtigsten Tag an 
Ihrer Seite. 

Gerade letzterer wird in Zeiten 
wie diesen immer mehr zum emoti-
onal-kritischen Thema in der Hoch-
zeitsvorbereitung. Der eigene Web-
shop rundet das Komplettangebot ab. 
Er bietet Produkte, wie zum Beispiel 
die legendären Hochzeitsschuhe von 
 Rainbow" oder Hochzeitsaccessoires, 
die sonst aufwändig und kosteninten-
siv importiert werden müssten. Gerade 
im Bereich der Accessoires wird die 
amerikanische Art, Hochzeit zu feiern, 
immer beliebter. Das Hochzeitsfest 
wird dabei zunehmend zum Festival 
über mehrere Tage mit vielen verspiel-
ten Details. Dazu ist eine sehr breite 
und trotzdem detaillierte Planung 
notwendig.  Flexibilität, Individualität 
und Empathie werden groß geschrie-
ben! IHRE Hochzeit soll schließlich 
einzigartig sein", verrät Einicher ihr 
Rezept. Möglich werde dies durch 
exklusive Partner, die verlässlich beste 
Leistungen bringen. Denn nichts ist 
wichtiger, als am Hochzeitstag dank 
MAKE MY DAY sicher zu sein, dass 
alles gelingen wird. 

MAKE MY DAY 
Die Traumhochzeitsagentur 

Dr. Hanns Schürffgasse 7a/4 
2340 Mödling 

Tel: +43 2236 38 29 29 
Fax: +43 2236 38 29 30 

E-Mail: officefämake-my-day.at 
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