
Heiraten in
den Bergen

Abenteuer Berghochzeit

Hochzeitsplanung, freie Trauung
& Hochzeitsfotografie 

als eingespieltes Team für euer 



Hochzeit in den Bergen
Euer Team für eure 

Anna & Mirjam

Wir sind Anna und Mirjam -
Hochzeitsfotografin und Hochzeitsplanerin 

und freuen uns darauf, euch bei 
eurer Hochzeit in den Bergen 

zu begleiten.  

https://freudenfeuerhochzeiten.de/
https://www.annamardo.de/


Wer wir sind:
About Us

MIRJAM HEUBACH
Hochzeitsplanerin, Traurednerin

Mirjam alias "Freudenfeuer
Hochzeiten" ist seit 10 Jahren
Hochzeitsplanerin &
Traurednerin von ganzem
Herzen und plant
Berghochzeiten im Allgäu,
Südtirol sowie in Italien.

Mirjam

Anna Mardo 
Hochzeitsfotografin

Als Hochzeitsfotografin und
Bergliebhaberin hat sich Anna
auf Hochzeiten in den Bergen
spezialisiert und begleitet
Hochzeiten in den
Bergregionen Deutschlands,
Österreichs und Südtirols. 

Anna

https://www.facebook.com/freudenfeuer.hochzeiten
https://www.instagram.com/freudenfeuerhochzeiten/
https://www.pinterest.de/annamardo/
https://www.facebook.com/AnnaMardoHochzeitsfotografie/
https://www.instagram.com/annamardo/
https://open.spotify.com/show/4OeYs8trj63Rzm4nsfi5oF


Eure Traumhochzeit
in den Bergen

Eine Hochzeit in den Bergen
kann viele Gesichert haben: ob
großes Fest, kleine Feier oder
als Elopement. Wir sind dabei!

Die Planung einer Berghochzeit
kann im ersten Moment über-
wältigend sein. Wie soll die Hochzeit
aussehen? Wo soll sie stattfinden?
Welche Art der Trauung passt zu
uns? Wie finden wir die passenden
Dienstleister, wenn wir nicht vor Ort
leben?

Planung, Trauung  & Hochzeits-
fotografie mit Bergliebe

Gerne unterstützen wir euch bei der
Planung eurer persönlichen
Berghochzeit. 

Als Hochzeitsplanerin & Fotografin
arbeiten wir Hand in Hand um euren
Hochzeitstag perfekt zu gestalten. 

Und auch den Wunsch nach einer
ganz individuellen und persönlichen
Trauung erfüllen wir euch sehr gerne. 
  

Anna Mardo Hochzeitsfotografie - Freudenfeuer Hochzeiten



Für mich gibt es
nichts Schöneres, als
Paare fotografisch
dabei zu begleiten,
wie sie das Leben und
die Liebe in den
Bergen feiern!

Anna, Hochzeitsfotografin



Hochzeitsfotografie
für eure Berghochzeit

Die Berge sind für mich
Kraftort, Inspirationsquelle
und der schönste Arbeitsplatz
der Welt!

Seit mehr als 10 Jahren begleite ich
Hochzeiten als Fotografin in ganz
Bayern (und darüber hinaus). 

 Hochzeitsfotografin mit
Bergliebe

Die Liebe zu den Bergen begann
zuerst privat. Wenn ich nicht
fotografiere, reise ich für mein
Leben gerne und bin in der Natur
unterwegs. 

Mein Weg zu Berghochzeiten 

Daraus entwickelte sich eine immer
größer werdende Bergliebe und ich
durfte bereits viele Bergregionen
weltweit entdecken und mit meiner
Kamera festhalten. 

Was als persönliche Leidenschaft
begann, zog auch schnell in meine
Arbeit ein und ich durfte erste Paare
bei ihrer Hochzeit in den Bergen
begleiten. Heute habe ich mich auf
Hochzeiten in den Bergen und der
Natur spezialisiert und begleite
euch gerne bei eurem
Bergabenteuer. Egal ob große
Berghochzeit, intime Feier,
Elopement oder euer Ja-Wort im
Standesamt mit Bergnähe. 



Einzigartig und sehr
besonders ist eine
Hochzeit in den
Bergen - genau wie
ihr als Brautpaar,
einzigartig und
besonders!

Mirjam, Hochzeitsplanerin & Traurednerin



Hochzeitsplanunf & eine freie Trauung
für eure Berghochzeit

Wenn die Hochsaison tobt
und eine Hochzeit die nächste
jagt, ist die perfekte Auszeit
für mich Zeit in den Bergen. 

Das besondere an meinem Job?
Immer wieder neue Menschen und
fremde Orte kennen zu lernen.
 
Ein Freudenfeuer von ganzem
Herzen - Brautpaarliebe pur.

Eine Hochzeit ist etwas einmaliges!
Umso schöner, wenn ihr euch an
eurem großen Tag für eure
Bergleidenschaft entscheidet. 

Ein JA auf dem Gipfel!

Schon immer haben mich die Natur
und die Berge fasziniert! Wenn es
die Zeit zulässt, werden die
Wanderstiefel geschnürt und auf
geht's zum nächsten Gipfelkreuz. 

Was für ein Geschenk, dass ich
diese Begeisterung auch in meinem
Beruf umsetzen und mit euch teilen
kann. Hochzeit in den Bergen -
jedes Mal ein unvergessliches
Abenteuer. 

Die Möglichkeiten sind so vielfältig,
wie Ihr als Paar! Lasst uns
gemeinsam auf die Reise gehen und
euer JA-Wort feiern.  



Euer Team für eure
Berghochzeit

Hochzeitsplanung & Hochzeitsfotografie 
Jetzt euren Termin sichern!



Ain't no Mountain high enough 
So erreicht ihr uns

MIRJAM HEUBACH
Hochzeitsplanerin, Traurednerin

Web
www.freudenfeuerhochzeiten.de

E-Mail
info@freudenfeuerhochzeiten.de

Instagram
@freudenfeuerhochzeiten

Mirjam

Anna Mardo 
Hochzeitsfotografin

Anna

Web
www.annamardo.de

E-Mail
mail@annamardo.de

Instagram
@annamardo

mailto:info@freudenfeuerhochzeiten.de

