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Ein wundervoller Höhepunkt dieser 
Feier ist eine Hochzeitsfeuershow, die 
ästhetische Verbindung von Feuer und 
Tanz, oder ein Hochzeitsfeuerwerk, 
begleitet von der Lieblingsmusik des 
Brautpaares und romantisch verspiel-
ten Effekten. Damit können Brautpaare 
die Hochzeitsgesellschaft überraschen, 
oder die Gäste das Brautpaar am späte-
ren Abend. 

Profis in Sachen Feuerwerk zaubern 
eine Choreografie, die individuell auf 

Flammende 
Liebe

Für Brautpaare besteht ihre Hochzeit 
aus vielen unvergesslichen Momenten, 
die man kaum in Worte oder Bilder fassen 
kann. Es sind ganz besondere Gefühle, zu 
denen neben der Trauungszeremonie auch 
die anschließende Feier mit den Gästen gehört. 

das Brautpaar abgestimmt ist. Sie ver-
wenden ausschließlich zertifizierte 
Produkte, kümmern sich um alle Vor-
bereitungen, Sicherheitsaspekte und 
die erforderliche Anmeldung. Bei 
einem privat veranstalteten Feuerwerk 
ist eine amtliche Genehmigung erfor-
derlich. 

Am eindrucksvollsten ist die Kombina-
tion aus Bodenfeuerwerk und anschlie-
ßendem Höhenfeuerwerk. Bei einem 
Bodenfeuerwerk „brennen die Herzen“ Fo
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Wir bieten Ihnen 
hochprofessionelle 

Feuershows und Feuer-
werke, abgestimmt auf Ihr 

Budget sowie genehmigungs-
freie Feuerwerke, 

die Sie selbst 
zünden dürfen.

Ein feuriges Highlight für den 

          wichtigsten Tag in Ihrem Leben
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der Liebenden, Namen verschmelzen 
im Feuer und für das Brautpaar und die 
Gäste ist alles perfekt organisiert und 
liebevoll inszeniert. Kreativität bei der 
Gestaltung und die Verbindung von 
Musik und Licht schaffen eine unver-
gleichliche Atmosphäre. Richtig plat-
ziert und stilvoll inszeniert werden das 
Brautpaar und die Gäste diesen wun-
dervollen Moment niemals vergessen.  
Neben der Buchung einer Hochzeits-
feuershow und/oder den beiden Arten 
von Feuerwerk gehört zum Angebot 
auch ein individuell konfigurierbares 
Feuerwerk zum selber zünden. Die 
Preise dafür liegen bei rund 500 Euro, 
ein professionell inszeniertes Feuer-
werk oder eine Feuershow beginnen bei 
1.000 Euro.  


