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circulaTion:
■  7,500 newsstand retail
■  3,000 Wedding fairs
■  2,500 members of the Austrian Airlines Hon Circle and selected Austrian 

Airlines Senators (to become a member of the Hon Circle the traveler 
must accumulate 600,000 miles in two consecutive calendar years)

■  3,500 airports, airport lounges, etc. (Austrian Airlines, VIp-lounge Vienna  
International airport, etc.)

■  1,500 private Banking in Vienna and Lower Austria
■  3,500 copies distributed in cooperation with selective partners und tourist 
 organizations (leading ski resorts, limousine services, etc.)
■  15,000 exclusive distribution to top decision-makers and Connoisseur 

Circle members in Austria with a net household income of more  
than € 5,000 

 ■  2,000 direct delivery to  4-star and 5-star hotels and  
upscale tourist information
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■  13.000 newsstand retail 
■  7.000 Wedding fairs
■  8.000 direct delivery to frequent-traveling top decision makers in germany 

earning a nett household income of more than € 5.000  
■  14.000 direct delivery of fixed number of copies and distribution to top 

customers by more than 1,000 Der touristik travel agencies (Dertour 
deluxe cooperation)

■  5.500 airport lounges (Austrian, Lufthansa, emirates)
■  8.500 via brand partners, limousine services and tourist organizations 

luxury fairs, tourism fairs (ILtM Cannes, ItB Berlin, Loop etc.), events and 
roadshows with Dertour deluxe and Connoisseur Circle Hospitality 
Awards

■  5.000 direct delivery to 4-star and 5-star hotels and to upscale tourist 
 information agencies

circulaTion swiTZErland: 11.000
■  1.500 newsstand retail 
■  1.000 Wedding fairs
■  2.000 CC Members and Subscribers
■  500 swiss Lounges Airport Zurich and geneva
■  6.000 direct delivery to leaders in the tourist industry and their premium 
 customers as well as to 5-star hotels (annually hotel ranking:  
 the 222 best hotels in Switzerland)
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Das erneute Eheversprechen ist voll im Trend!
MELANIE GROVE: Viele Paare möchten die 
große Feier nachholen. Aktuell organisiere ich eine 
„Hochzeits-Revival-Party“ inklusive einer freien 
Trauung. Jetzt wird im kleinen Freundeskreis 
genauso gefeiert, wie es sich die beiden wünschen.
Was suchen denn die Wiederhochzeiter?
MELANIE GROVE: Eine Traumhochzeit, in der 
Regel ist das Budget zweitrangig. Das richtige Kleid  
und ein besonderes Essen, weil man diesmal auf 
niemanden Rücksicht nehmen muss. Nun sind die 
Kinder dabei, und man feiert als große Familie. 

Wie wird der Tag unvergesslich? 
MELANIE GROVE: Paare, die sich erneut das 
Eheversprechen geben, machen sich mehr Ge-
danken, wie der Tag ablaufen soll. Sie wollen Spaß 
haben, weil der bei der ersten Feier oft zu kurz 
gekommen ist. Die Herren legen dagegen mehr 
Wert auf gutes Essen und guten Wein. Man hat mit 
dem Alter einfach mehr Erfahrung, will genießen 
und seinen Gästen auch etwas bieten.
Wie schaff t man ein passendes Ambiente? 
MELANIE GROVE: Manche feiern privat bei sich 
zu Hause, andere im Lieblingsrestaurant. Oder es 
muss das Schloss sein, das man sich schon immer 
gewünscht hat! Daran entscheidet sich dann die 
jeweilige Dekoration, Essen und Musik. Bei schö-
nem Wetter bietet sich etwa ein Sommerfest im 
südfranzösischen Stil an, mit Kindern, Familie und 
Freunden und einer schönen Trauungszeremonie. 
Wenn verreisen – wohin geht es zur Feier? 
MELANIE GROVE: Viele wählen eine Location, 
die sie sich schon immer gewünscht haben, ein 
Schloss, eine Burg oder das Gutshaus am See. 
 An welche Hochzeit erinnern Sie sich gern? 
MELANIE GROVE: Unvergesslich bleibt die 
Hoch zeit von Freunden aus den USA. Ich habe 
ihnen einen Roundtrip durch Deutschland, Öster-
reich, Italien und die Schweiz organi siert, mit 
einem riesigen Feuerwerk in Salzburg!

Melanie Grove 
(38), früher für den 
Axel Springer Verlag 
tätig, richtet seit 2008 
mit ihrer Agentur 
„Premium Weddings“ 
Hochzeiten in Süd-
deutschland und ganz 
Europa aus. Ihr Portal 
„Elegant Weddings & 
Events“ bietet Ver-
lobungen und andere 
Feiern wie Geburts-
tage, Baby Showers 
und Kinderfeste. 
www.elegant- 
weddings-events.de

DIESE HOCHZEIT – 
EIN TRAUM!

DIE MÜNCHNER HOCHZEITSPLANERIN 
MELANIE GROVE (PREMIUM WEDDINGS) 

ÜBER DAS ERNEUTE  GELÖBNIS. 
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