
Die freie Trauung ist der erste Schritt in 
das gemeinsame Eheleben – und dies 
soll unvergesslich & einzigartig sein. 
„Unser Ja-Wort inmitten der Kitzbühe-
ler Alpen war traumhaft schön!“, zei-
gen sich Cat und Mike aus Schottland 
begeistert. Bei der freien Trauung ha-
ben wir als Hochzeitsredner die Mög-
lichkeit, die  Zeremonie persönlich zu 
gestalten. „Wir gehen individuell auf 
das Brautpaar ein und können so per-
sönliche Hochzeitsträume – unabhän-
gig von Glaube und Örtlichkeit – direkt 
am Ort der Träume umsetzen.“

“Our dream wedding came true. The 
ceremony was an exact reflection of 
who we are – on our dream destinati-
on, the Kitzbuehel Alps”, Cat and Mike, 
Scotland. The team of the „Hochzeits-
redner Tirol“ knows, how special your 
wedding day is. “An important role of 
the officiant is to give you guidance in 
creating the wedding ceremony. My 
team can transform your dream into a 
memorable, heart-warming and perso-
nal wedding ceremony.

Glaubens- sowie ortsunabhängig ist 
diese besondere Art der Eheschließung 
nicht nur eine Alternative zur kirchli-
chen Hochzeit. Ob gleichgeschlecht-
liche Liebe, geschieden oder unter-
schiedliche Religionszugehörigkeit – sie 
erfreut sich immer größeren Zuspruchs. 
Das Schöne daran ist, dass diese Form 
der Trauung völlig unabhängig und per-
sönlich auf das Brautpaar zugeschnei-
dert werden kann. Also sagen Sie JA 
und erfüllen Sie sich Ihren persönlichen 
Hochzeitstraum als ersten Schritt in ein 
gemeinsames Leben.

The free wedding is a special type of 
marriage with the great possibility 
to create a memorable and personal 
wedding ceremony. 

No matter where ... in beautiful  
castles, gardens, mountain huts 
or even chapels. From spiritual to  
multi-cultural or same-sex, inclusive 
of all faiths – the couples enjoy the 
experience that captures the cele-
bration of their heart and soul. Say 
yes and let your dream wedding be 
the first step in your life together.

T +43 650 76 76 801 | info@hochzeitsredner-tirol.com
www.hochzeitsredner-tirol.com
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Susan 
Parth-Blackman

Gründerin „Die Hoch- 
zeitsredner Tirol“

Die Freie Trauung
The free wedding

Tipps & Empfehlungen
von unserer Expertin in Sachen Liebe:

Individuelle, auf das Brautpaar 
zugeschneiderte Zeremonie

Individually personalized ceremony

Mehrsprachige Trauungen
Multilingual ceremonies

F
ot

o:
 J

an
 H

et
fl

ei
sc

h

F
ot

os
: S

ab
in

e 
H

ol
au

b
ek

 P
h

ot
od

es
ig

n


