INTERVIEW

Lara Hemgesberg von BallonBrilliant

„ Hochzeiten sind
meine Leidenschaft!“

Wie entsteht das perfekte
Deko-Konzept?
„Es ist wichtig, dass die Luftballons miteinander und mit der gesamten Hochzeitsdekoration harmonieren. Ich berate die Paare
und wir entwickeln gemeinsam
ein individuelles Konzept.“
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BallonBrilliant ist ein Familien
unternehmen. Zusammen mit
ihrer Mutter und Schwägerin
zaubert Lara Hemgesberg ih
ren Kunden mit Ballon-Deko
seit mehr als zehn Jahren ein
Lächeln ins Gesicht. Hochzei
ten sind ihr Spezialgebiet und
ihre Leidenschaft.

Im Trend:
Ballonherzen und dazu passende
Buchstaben-Ballons in Metalloptik.

der Roségold-Trend bestehen. Als
neue Farbe wird Apricot in den
Vordergrund rücken, genau wie
knalliges Magenta oder Petrol.“

LARA HEMGESBERG
von BallonBrilliant
kombiniert mit
Leidenschaft Farben, Materialien und Formen für die perfekte
Ballon-Dekoration.

Welche Möglichkeiten gibt es,
mit Ballons zu dekorieren?
„Da Ballons wandelbar sind, eignen sie sich sowohl
als Accessoire sowie als Hauptbestandteil der Hochzeitsdeko. Von Candy Bar über Fotobox bis hin zum
Traubogen – die Hochzeitsballons finden überall
Platz.“
REGIONALES

Was sind die Trends in Sachen Ballons auf
Hochzeiten?
„Ein Trend sind Riesenballons. Ob als Centerpiece
für Tische, im Raum schwebend oder als Accessoire
für das Paar-Shooting: Die großen Ballons sind ein
echter Hingucker. Ballonbögen und -herzen sind als
dekorativer Hintergrund angesagt. Auch 2018 bleibt
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Ballons steigen lassen – was ist
zu beachten?
„Was viele nicht wissen: Ballons
zum Steigenlassen halten nur einige Stunden. Daher sollten Sie
nicht schon am Abend vorher abgeholt werden. Nur in Einzelfällen empfehlen wir, die Ballons
selbst aufzupusten. Ansonsten ist
man mit unserem Lieferservice
immer auf der sicheren Seite.
Mein Tipp: Geben Sie dem Fotografen rechtzeitig Bescheid, sodass er tolle Fotos von der Aktion
machen kann.“

Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?
„Ballons erinnern ein bisschen an meine Kindheit,
was vermutlich auch ein Teil ihres Charmes ausmacht. Sie haben etwas Zartes, Freies und Unbeschwertes – gleichzeitig sind sie moderne Statements
und stilvolle Hingucker. Ich liebe es, dazu beizutragen, Hochzeiten lebendiger zu machen. Es ist ein
wahrgewordener Traum, als ob man immer wieder
neu heiraten dürfte.“

// MEHR INFOS:
www.ballonbrilliant.de

