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Editorial

In Filmen laufen Hochzeiten oft aus dem Ruder. Da zerreissen
Schleier, da fehlen die Torten, Ringe verschwinden und Kutsch
pferde brennen durch. Das ist lustig anzusehen. Doch die Bot
schaft für das wirkliche Leben lautet: Eine Hochzeit erfordert
Professionalität beim Planen und Umsetzen. »Trauen kommt
von Vertrauen« – das ist das Motto im Hotel Thessoni classic.
Bei uns feiern Sie nicht nur in wunderbaren, neu gestalteten
Räumen, sondern werden von unserer erfahrenen Event- und
Hochzeitsmanagerin Eva Heidenreich vor und während ihres
Festes begleitet.
Im Thessoni classic wird jedes Fest zu einem individuellen
Erlebnis für Paare und ihre Gäste.
Eva Heidenreich hat schon vielen Paaren eine aussergewöhnli
che Hochzeit zelebriert. Ob mit dem Oldtimer vorgefahren oder
mit dem Helikopter eine punktgerechte Landung gemacht
wird – sie gibt Rat und geht auf individuelle Wünsche ein. Auf

»Glückliche Paare machen
auch mich glücklich.«

den folgenden Seiten beantwortet sie grundsätzliche Fragen
zu einer Hochzeit im Thessoni classic. Und selbstverständlich

Eva Heidenreich ist Resident

steht Ihnen Eva Heidenreich für Ihre persönliche Anfrage jeder

Managerin im Hotel Thessoni

zeit zur Verfügung. Am Ende müssen Sie nur noch »Ja« sagen,

classic. Kreativ und liebevoll or

um den Rest kümmert man sich im Thessoni classic gern.

ganisiert sie die Hochzeitsfeiern.
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Das erinnert an einen Dirigenten,
der den Takt vorgibt. Ist es wichtig,
Zeiten genau einzuhalten?

Eva Heidenreich: Absolut. Wie eine Partitur, so hat auch
eine Hochzeit eine bestimmte Abfolge, die durchgetaktet wird.
Wenn sie nachmittags um 15 Uhr beginnt und am nächsten
Morgen um fünf Uhr endet – dann sind das 14 Stunden. Wir
haben eine schöne Kirche in Regensberg. 30 Minuten sind es
von dort mit der Kutsche bis zu uns im Hotel. Und wenn noch
ein Foto-Shooting am nahegelegenen Katzensee eingeplant
wird, dann sind einschliesslich der kirchlichen Trauerfeier

Frau Heidenreich. Heiraten,
das klingt so einfach und leicht.
Warum braucht man dafür eine
professionelle Unterstützung?

am Ende nur noch »Ja« sagen müssen und das Fest geniessen.

schon zwei Stunden um. Was aber machen die Hochzeitsgäste,

Wichtig sind Vorgespräche, um individuelle Wünsche zu er

während das Paar abgelichtet wird? Auch darum kümmern wir

mitteln und darauf beratend einzugehen. Ich kläre in diesen

uns. Mein Team und ich unterhalten und versorgen sie.

Gesprächen viele Fragen ab. Soll das Fest beispielsweise ein
Thema haben? Eine Hochzeit ganz in Weiss, im Stil der 20er
Jahre oder gar wie im Märchen? Sind Musiker oder Akroba

»Ich verspreche nichts, was ich nicht einhalten kann.
Ehrlichkeit gehört zu meinen Standards.«

Eva Heidenreich: Einen Heiratsantrag zu machen – das ist

ten erwünscht? Sollen weisse Tauben oder rote Luftballons

Und natürlich planen wir die standesgemässe, aber auch indi

ein romantischer Moment. Doch oft geraten Paare schon beim

zum Himmel aufsteigen, oder soll es rote Rosen regnen? Wir

viduell gewünschte Tischordnung. Wichtig sind mir bei der

Gedanken an die Vorbereitung einer Hochzeit unter Stress.

verfügen über ein grosses Netzwerk an Künstlern und Dienst

Planung und Durchführung einer Hochzeit zwei Dinge. Zum

Die Erwartenshaltung ist gross, schliesslich soll es ein unver

leistern. Aber manchmal sind es auch ganz banale Dinge, die

einen, dass ich das Budget des Paares im Auge behalte. Zum

gleichliches Fest werden. Wir nehmen Heiratswilligen diesen

zu beachten sind. Viele Paare wissen nicht, wann Einladungen

anderen, dass ich nichts verspreche, was ich nicht halten

Stress ab, in dem wir von Beginn an alles organisieren und sie

verschickt und Anmeldungen vorliegen müssen.

kann. Ehrlichkeit gehört zu meinen Standards.
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Hotel und Catering

Die Räume des Thessoni classic
sind neu gestaltet. Was macht sie so
besonders für Hochzeitsfeiern?

Hotel und Catering

malen: Die renommierte Firma Revox hat ein Audio-System
installiert, das auf Wunsch für den perfekten Sound sorgt.
Und bei der Gestaltung der Räume hat unser Innendesigner

Ein wichtiger Aspekt bei Hochzeiten ist
das Essen. Gesetztes Dinner oder
saloppes Buffet – was empfehlen Sie?

geschaffen, die ineinander übergehen. Dieses flexible Prinzip

Im Kaminzimmer knistert das Feuer. Ein idealer Platz für
individuelle Gespräche.

zart. Auch für kleinere Hochzeitsfeiern können wir diese Zu
bereitung garantieren. Ob Fleisch, Fisch oder Gemüse – alle
werden zu feinen Gerichten verarbeitet.

feinste Baumwollstoffe. Der Gast soll das Haus sinnlich erleben.
entkernt und renoviert und dabei einzigartige Raum-Welten

bildet eine angenehme Kruste und bleibt innen unvergleichlich

Produkte sind selbstverständlich von höchster Qualität und

ausschliesslich natürliche Materialien verwandt. Holz, Leder,
Eva Heidenreich: Wir haben das komplette Erdgeschoss
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Eva Heidenreich: Das kann man nicht pauschal sagen.
Es kommt auf den Rahmen einer jeweiligen Hochzeit an.
Unsere Spitzenköche kreieren das Gourmet-Dinner genau

Was auch immer wir kredenzen: Alle Gerichte sind von
höchster Qualität.

erlaubt es uns, Platz für kleine und große Hochzeiten zu schaf

Bei einer Hochzeitsfeier brauchen Sie Rückzugsmöglichkeiten,

so wie das Buffet mit fangfrischem Hummer oder zartem

Begleitet werden sie von ausgesuchten Weinen, die in unserem

fen. Egal, ob Sie mit 13, mit 30 oder mit 300 Personen feiern.

damit sich Gäste nach dem Essen auch in kleineren Gruppen

Filet und T-Bone-Steak. Das Fleisch beziehen wir von dem

Weinschrank lagern. Ein Muss ist bei uns die Hochzeitstorte.

Ein ausgeklügeltes Lichtsystem kann dabei unterschiedliche

unterhalten können. Auch dafür gibt es bei uns zahlreiche

renommier
ten schottischen Liefe
ran
ten Donald Russel. Es

Unsere Konditoren kreieren wahre Kunstwerke. Und im Rahmen

Stimmungen erzeugen. Das Ganze können wir mit Musik unter

Nischen. Etwa im Kaminzimmer, wo das Feuer knistert.

wird in einem speziellen 800-Grad-Ofen frisch zubereitet,

unseres Caterings bewirten wir auch bei externen Anlässen.
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Externe Locations

Was könnten das für Anlässe sein
und wo würden sie stattfinden?
Können Sie ein Beispiel geben?

Externe Locations

Katzensees, der inmitten des gleichnamigen Naturschutzge
bietes liegt. Beides sind romantische Plätze, die für standes
amtliche Trauungen sehr schön geeignet sind. Hier können
mein Team und ich nach der Zeremonie beispielsweise ein
kleines Catering mit Champagner und fingerfood bereitstellen,

Eva Heidenreich: Nicht jedes Paar möchte kirchlich heiraten,

bevor es später dann zu uns ins Thessoni classic geht. Und

für die Trauungszeremonie aber auch nicht in einem schnöden

das sind natürlich Plätze, für die sich die Fahrt in der Kut

Amtszimmer sitzen. Wir bieten unseren Gästen daher zum

sche bestens eignet. Zudem liegen sie in einer angemesse

einen das Rebhüsli an, ein schmuckes Fachwerk-Häuschen,

nen Nähe zu unserem Hotel. Für was auch immer sich Paare

dass sich in den Reben eines Weinberges versteckt, zum

entscheiden: Wichtig ist mir, dass sie einen unvergesslichen

anderen das Waschhüsli. Es ist das ehemalige Waschhaus

Tag bei und mit uns erleben. Ein glückliches Brautpaar macht

eines Gutes und liegt ebenfalls traumhaft: direkt am Ufer des

auch mich glücklich!
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Thessoni classic & home Zürich
Eichwatt 19 | CH-8105 Zürich – Regensdorf
T +44 44 870 88 88 | F +41 44 870 88 99
info@thessoni.com | www.thessoni.com
Konzeption
TN hotel.media.consulting
Tomas Niederberghaus

Verkehrslage
2 km von der Autobahnausfahrt «Affoltern / Regensdorf » der
Autobahn N20 entfernt, unmittelbar nach dem Katzensee-Waldgebiet
rechts abbiegen. Richtungsweiser «Trockenloo» Dorfstrasse 20.
5 Gehminuten vom Bahnhof Regensdorf entfernt.

Bartholomäusstrasse 82 | DE-22083 Hamburg
tn@tn-hotelconsulting.com

Zugverbindung

www.tn-hotelconsulting.com

S-Bahn 6 in 15 Minuten bis zum Hauptbahnhof Zürich.

Fotografie

Regensdorf-Watt – Zürich

Cyrus Saedi | www.cyrus-saedi.com

Werktags: Jede Stunde um ‘11 und ‘41 Minuten nach
Wochenende: Jede Stunde um ‘41 Minuten nach

Miriam Bennouna | www.stilbruch-foto.com
Zürich – Regensdorf-Watt
Gestaltung

Werktags: Jede Stunde um ‘02 und ‘32 Minuten nach

Christine Knies | www.tineknies.de

Wochenende: Jede Stunde um ‘02 Minuten nach
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