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Hochzeitsangebot
wild.verwurzelt - Nachhaltige Schnittblumen aus dem Allgäu
Angelina Diesch, Stefanie King, Christine King
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Auch für Hochzeiten gibt es nun nachhaltige
Schnittblumen aus dem Allgäu!
Von Juni bis Mitte Oktober könnt ihr bei uns ganz individuellen Blumenschmuck für
eure Hochzeit bestellen. Regional, nachhaltig und vor allem mit viel Liebe gemacht!
Da unsere Pflanzen auf natürlichem Wege wachsen dürfen, verwenden wir die Blumen,
die zur jeweiligen Zeit gerade blühen. Daher freuen wir uns, wenn du bei den
Blumensorten und Farbkombinationen flexibel bist und dich gerne überraschen lässt.
Grobe Farbwünsche kannst du gerne äußern, es ist uns jedoch nicht immer möglich
diese Wünsche zu erfüllen. Bitte teile uns deine Bestelldetails in deiner Bestellung mit.
Falls du an einem unserer Workshops z. B. als Event für deinen Junggesellenabschied
interessiert bist, dann melde dich gerne bei uns.
Kopfkranz 39,00 €
Für unsere Kopfkränze verwenden wir vor allem stabile
Blumen und Pflanzen. Dein Kranz wird auf deine
Kopfgröße abgestimmt und kann dann mit Satinbänder
am Hinterkopf zugebunden werden. Bitte teile uns bei
deiner Bestellung deinen Kopfumfang mit.

Brautstrauß 55,00 - 75,00 €
Für den Brautstrauß verwenden wir besonders haltbare
Blumen und Pflanzen, da diese eine Zeit lang ohne
Wasser auskommen sollten. Der Brautstrauß wird an der
Bindestelle mit einem eleganten Satinband abgebunden.
Falls du möchtest, können wir an der Bindestelle
zusätzlich lange Bänder befestigen. Bitte teile uns dies
bei deiner Bestellung mit.
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Blumenanstecker 12,00 €
Den Anstecker gestalten wir möglichst passend zum
Brautstrauß. Mit einer feinen Nadel kann der Anstecker am
Kleidungstück befestigt werden.

Vasenfüllungen ab 4,50 €
Natürlich könnt ihr bei unseren Vasenfüllungen aus
verschiedene Größen wählen. Falls ihr selbst keine Vasen
zum Befüllen habt, können wir euch ggfs. Vasen gegen einen
Aufpreis zur Verfügung stellen.

"Vasenfüllung klein" (150 ml)
4,50 €

"Vasenfüllung mittel" (500ml)
8,00 €
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Andere Vasenfüllungen
Preis nach Absprache
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Vieles mehr
Falls du noch weitere Wünsche bzw. Ideen für deinen
Blumenschmuck hast, kannst du uns gerne eine kurze E-Mail
schreiben.
Hier ein paar weitere Ideen für deinen besonderen Tag:
Blumenarmband
Blüten zum Streuen für Blumenkinder
Blüten für die Hochzeitstorte
usw.
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Abholung & Übergabe
Ihr könnt euren bestellten Blumenschmuck kostenlos in Harbatshofen abholen.
Eine Auslieferung ist nur in gesonderten Fällen gegen einen Aufpreis möglich.
Bitte sprecht dies nochmal im Voraus mit uns ab.
Falls ihr besondere Wünsche bzw. Vorstellungen habt, dann meldet euch gerne bei
uns!
Wichtige Hinweise
Mit dem Erscheinen eines neuen Angebots erlischt die Gültigkeit des vorherigen
Angebots. Für eine Bestellung gelten unsere aktuellen Angebotskonditionen.
Stornierung
Eine Bestellung ist grundsätzlich verbindlich. Bis 30 Tage vor dem Abhol- bzw.
Auslieferungstag könnt ihr eure Bestellung für eine Aufwandspauschale von 25€
stornieren. Bis 7 Tage vor dem dem Abhol- bzw. Auslieferungstag berechnen wir 50%
der Kosten. Bei einer Absage danach berechnen wir 100% der Kosten.

Kontakt
wild.verwurzelt
King Christine, King Stefanie, Diesch Angelina GbR
Harbatshofen 41
88167 Stiefenhofen
www.wildverwurzelt.de
E-Mail: blumen@wildverwurzelt.de
Instagram: @blumen.wild.verwurzelt
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