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e x t r avag a n t e
Höhepunkte
überraschen

E x t ravaga n t
highligh t s
t o deligh t

Bestimmte Anlässe im Leben verdienen
einen außergewöhnlichen Rahmen. Lech
am Arlberg bietet dafür das perfekte
Ambiente. Für individuelle Festgestaltung oder
persönlichen Gästeservice in Lech gibt es eine
Besonderheit in den Bergen: edel.weiss, die
kreative Adresse für Hochzeiten, Jubiläen
und private Feste sowie die kompetente
Betreuung für Ihre Geschäftspartner.

Certain occasions deserve an extraordinary
setting. Lech am Arlberg offers the perfect
backdrop and ambience. For individual eventorganisation or personal guest services – the
mountains of Lech offer something very
special: edel.weiss, the creative company for
weddings, anniversaries, private celebrations
and the competent care of your business
partners.

Lassen Sie sich überraschen – von edel.weiss.

Create the highlights – with edel.weiss.

Sprechen wir über die

L e t ’ s ta l k a b o u t T h e

Höhepunkte in Ihrem Leben

h i g h l i g h t s o f yo u r l i f e

Für welchen Anlass auch immer, ich finde
ganz sicher den passenden Rahmen zu Ihrem
Fest oder Ihrem Aufenthalt in Lech. Mit
Freude und persönlichem Engagement setze
ich Ihre Wünsche um. Interessiert? Dann
unterhalten wir uns in einem unverbindlichen
Gespräch über Ihre Vorstellungen. Ich freue
mich darauf, Sie kennen zu lernen.

Whatever occasion you are looking to
celebrate, you can be sure that I will find the
perfect location and setting for your party or
stay in Lech. It is my personal commitment
and pleasure to realise your dream event.
Interested? Please get in touch for a nonbinding discussion of your ideas. I look forward
to hearing from you and getting to know you.

veronika walch _ a 6764 lech am arlberg
t +43 (0) 664 242 3580
office@edel-weiss.cc _ www.edel-weiss.cc

veronika walch _ a 6764 lech am arlberg
t +43 (0) 664 242 3580
office @ edel-weiss.cc _ www.edel-weiss.cc

Höhepunkte
einer liebe

Highlights
of Love

_ Heiraten in Lech

_ Getting married in Lech

Ob traditionell, romantisch, extravagant
oder außergewöhnlich – jede Trauung soll
individuell wie das Paar selbst sein.
Ich plane und arrangiere Hochzeiten, biete
Hilfestellung für Teile der Vorbereitung und
sorge am großen Tag dafür, dass Sie jeden
Moment bewusst genießen können.

Whether traditional, romantic, extravagant
or extraordinary – every wedding should
be as unique as the wedding couple
themselves. I plan and arrange weddings,
provide assistance during the preparation
and ensure that you can really enjoy every
moment of your big day.

Trauen Sie sich in Lech – mit edel.weiss.

Get married in Lech – with edel.weiss.

Höhepunkte
eines Lebens

Highlights
of Life

_ Feiern in Lech

_ Celebrate in Lech

Nehmen Sie die Aussage „Hoch sollst du
leben!“ mal wörtlich. Verbringen Sie ein paar
Tage in Lech am Arlberg und feiern Sie hier
ein Jubiläum oder sonstige Feste. Anlässe
dafür gibt es immer wieder. Ich plane und
gestalte Ihre Party wie Sie es sich wünschen –
ausgefallen oder originell, stilvoll oder elegant,
traditionell oder schlicht.

Take the expression “to live the highlife”
literally and spend a few days in the mountains
of Lech am Arlberg celebrating your big day or
other special occasion. After all, there is always
something or someone special to celebrate!
I will plan and arrange your party exactly to
your heart’s desire, outlandish or original,
stylish or elegant, traditional or simple.

Beschenken Sie sich selbst – mit edel.weiss.

Treat yourself – with edel.weiss.

Höhepunkte
einer beziehung

Highlights
of a Business
R e l at i o n s h i p

_ Kundenevents in Lech

_ Customer events in Lech
Wo Viele sind, wird viel geboten. Deshalb ist
Lech der ideale Ort, um Geschäftspartnern
oder Kunden für erfolgreiche Zusammenarbeit
zu danken. Vertrauen Sie mir Ihre Gäste an.
Ich erstelle aus dem großen Eventangebot
unserer Region Ihr Wunschprogramm.
Perfekte Organisation sowie persönliche
Betreuung vor Ort sind Teil meines Services.

Plenty to do, plenty to see, plenty to enjoy.
That is why Lech is the ideal location to thank
your business partners or customers for their
loyalty and cooperation. Entrust your guests to
my care and I will set up an unrivalled events
programme from the plenty that this region
has to offer. I offer perfect organisation plus
personal attendance to your guests on site.

Pflegen Sie Ihre Geschäftskontakte –
mit edel.weiss.

Take care of your business contacts –
with edel.weiss.

