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Die gute Fee
hinter jeder Hochzeit
Im Idealfall heiratet man nur einmal und daher
sollte es etwas Besonderes sein. Dafür, dass das
auch der Fall ist, sorgt Hochzeitsplanerin Franziska
Lapuch.

Weg und sorgt dafür, dass alles
nach Wunsch verläuft.

Julia Lindenthaler

„Schönste Hochzeit“ nennt sich
ihr Unternehmen und der Name
ist Programm. Ob traditionell
oder ausgeflippt, modern oder
klassisch, für Lapuch ist keine
Anfrage zu ungewöhnlich und
keine Herausforderung zu groß.
„Jede Hochzeit ist anders. Fle
xibilität und Spontanität sind
Grundvoraussetzungen, die man
als Hochzeitsplanerin mitbringen
muss. Außerdem ist eine gute Por
tion Menschenkenntnis gefragt,
denn schließlich spielen hier
viele Emotionen mit“, betont die
Salzburgerin.
Sie hat ihre Wurzeln in der
Gastronomie, hat von Kindsbei
nen an den Umgang mit Gästen
gelernt und weiß, wie man in
dividuell auf Menschen eingeht

Verliebt, verlobt, verheiratet.
Klingt einfach? Ist es aber nicht,
das werden all jene bestätigen
können, die den schönsten Tag
ihres Lebens bereits hinter sich
haben. Die Suche einer Location,
die Wahl der passenden Kirche,
die Erstellung der Gästeliste, die
Gestaltung der Einladung, die Be

stellung eines Fotografen oder die
Auswahl des Blumenschmucks,
um nur einen Bruchteil der Auf
gaben zu nennen, kommen auf
die Brautpaare zu. „Da sind viele
oft überfordert. Es kann leicht
passieren, dass man sich irgendwo
verzettelt und der Hochzeit dann
die individuelle Note fehlt“, weiß
Neo-Hochzeitsplanerin Franziska
Lapuch. Sie zeigt Brautpaaren den
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Stilvoll und
stressfrei heiraten

und Wünsche erfüllt. Bis sie ihren
eigenen Traum realisiert hat, hat
es allerdings einige Zeit gedau
ert. Bereits vor acht Jahren hatte
die 34-Jährige die Idee, sich als
Hochzeitsplanerin selbstständig
zu machen. Doch unüberlegte
Dinge sind nicht das Ihre, Perfek
tionismus schon eher. Die hohen
Ansprüche, die Lapuch an sich
stellt, sind auch Garant dafür, dass
die von ihr organisierten Hochzei
ten einzigartig werden.

Individuelle
Hochzeitspackages
In einem speziellen Lehrgang
hat sich die Jungunternehmerin
noch das letzte Rüstzeug für die
neue berufliche Herausforderung
geholt. „Mit der Anmeldung habe
ich gewusst, jetzt ist die Zeit reif“,
erzählt die Mutter einer Tochter.
Besonders Wert legt sie bei ihrer
Arbeit auf Stil, Authentizität
und Seriosität. „Transparenz ist

Gründerservice
Infos zu neuen Fördermöglichkeiten

Innovationsservice
Patentsprechtag am 26. Jänner

Das Austria Wirtschaftsservice (aws) hat Neuerun
gen beim KMU-Fördergesetz eingeführt. Welche
das sind, erfahren Interessierte bei einer Veranstal
tung des WKS-Gründerservice und des GO! Grün
derCenter der Salzburger Sparkasse am 25. Jänner
um 19 Uhr im Plenarsaal der WKS.
Es wird ein Überblick über diverse Fördermög
lichkeiten gegeben. Die aws-Föderprogramme
für JungunternehmerInnen, GründerInnen, Über
nehmerInnen und UnternehmerInnen wurden
komplett neu gestaltet. Die Neuerungen bei den
Haftungsübernahmen bieten eine Erweiterung der
Haftungen für Betriebsmittelkredite mit flexibleren
Haftungslaufzeiten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Innovative Ideen sind die Basis
für neue und verbesserte Produkte
und Dienstleistungen und damit
Motor der wirtschaftlichen Ent
wicklung. Geistige Schutzrechte
spielen bei der Produktentwick
lung und Markteinführung eine
wichtige strategische Rolle.
Um sich mit seinen Entwick
lungen im globalen Wettbewerb
durchsetzen zu können, sollte man
rechtzeitig Vorsorge zur Behaup
tung seines geistigen Eigentums
treffen. Durch die Anmeldung
von Patenten kann man sich
neue technische Lösungen vor
Mitbewerbern und Nachahmern
schützen lassen.
Das Innovationsservice der ITG
Salzburg unterstützt Unterneh
men und Forschungseinrichtun
gen bei der Entwicklung von
Strategien für den Schutz und

Kontakt
Anmeldung zur Veranstaltung
im Gründerservice der WKS.
Tel. 0662/8888, Dw. 541
E-Mail: gs@wks.at

die Verwertung von innovativen
Entwicklungen.
Beim nächsten Patentsprechtag
am 26. Jänner, von 10 bis 17 Uhr
im ITG Salzburg-Innovationsser
vice in der Faberstraße 18 in der
Stadt Salzburg besteht die Mög
lichkeit, gemeinsam mit Experten
wichtige Fragen zu klären.
Für eine zielgerichtete und
strukturierte Vorbereitung der
persönlichen Beratungsgesprä
che ist die Übermittlung eines
ausgefüllten Anmeldebogens er
forderlich.

Kontakt
Persönliche Terminverein
barung unter Tel.
0662/254300, Dw. 52.
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Termine
Austrian Showcase bei
„Salone del Mobile“
20. 1. Einreichschluss für
Gruppenausstellung
„Raw and Delicate“: „go
international“ organisiert einen Austrian
Showcase auf der Möbelmesse „Salone del
Mobile in Mailand“ (17.
bis 22. April 2012). Noch
bis nächsten Freitag
können österreichische
Hersteller mögliche Exponate einreichen. Infos
auf portal.wko.at oder
unter Tel. 05/909004052, E-Mail: helmut.
doeller@wko.at

Sprechtag „Südosteuropa“
Franziska Lapuch steht Hochzeitspaaren bei der Organisation zur Seite und überlässt nichts dem Zufall.
Beim Schritt in die Selbstständigkeit hat sie selbst professionelle Unterstützung von Mag. Peter Kober vom
Gründerservice der WKS in Anspruch genommen.
Foto: WKS/Neumayr
mir sehr wichtig. Es ist alles
vertraglich festgelegt und meine
KundInnen wissen, was sie für
ihr Geld bekommen und können
sich in jeder Hinsicht auf mich
verlassen“, betont die Wedding
plannerin.
Bei ihr kann, aber muss nicht
das „Rundum-Hochzeitspaket“
gebucht werden. Sie berät und

begleitet Brautpaare auch nur bei
einzelnen Schritten, „so wie es
die KundInnen eben wünschen“.
Wer etwa nur Hilfe bei der Suche
der passenden Location benötigt
oder für den Hochzeitstag jeman
den braucht, der alles koordiniert
und für den perfekten Ablauf
sorgt, ist bei Franziska Lapuch
richtig.
n

Kontakt
Sie wollen sich selbstständig machen? Kostenlos und
detailliert beraten werden Sie
im Gründerservice der WKS.
Mag. Peter Kober
Tel. 0662/8888, Dw. 541
E-Mail: gs@wks.at

25. 1. Die Wirtschaftsdelegierten in Bukarest, Zagreb,
Belgrad, Sofia und Sarajevo sind am 25. Jänner
in Salzburg zu Gast. Ab
9 Uhr stehen sie im WIFI
Salzburg (Penthouse A)
für Beratungsgespräche
zum Export zur Ver
fügung. Terminverein
barung in der WKS,
E-Mail: iauer@wks.at,
Tel. 0662/8888, Dw.
307.

ExportKompetenzWerkstatt:
Trittsicherheit auf internationalem Parkett
Am 23. Februar 2012 beginnt
wieder eine ExportKompetenzWerkstatt. Sie wird im WIFI
Salzburg abgehalten und richtet
sich an Exporteinsteiger sowie
Mitarbeiter in bereits exportie
renden Unternehmen, die neu
mit dem Thema befasst sind. Aus
folgenden acht Modulen wählt
man sich sechs aus und stellt sich
so sein Kursprogramm individuell
zusammen:
ffServiceleistungen der AWO,
Exportfitcheck (23. Februar)
ffZoll (28. Februar)
ffFinanzierung und Zahlungsab
wicklung (1. März)
ffVerkauf und Logistik (6. März)
ffRechtliche Aspekte im Export
(8. März)

ffInterkulturelles

Know-how
(13. März)
ffWarenursprung und Präferenz
regeln (15. März)
ffStrategische Exportplanung
(20. März)
Unterrichtszeit ist jeweils von
17 bis 21 Uhr. Die „ExportKompe
tenzWerkstatt“ wird zu 75% aus
Fördermitteln von „go internatio
nal“ finanziert. Der Selbstbehalt
beträgt nur 175 €.

Kontakt
Anmeldung im WIFI Salzburg,
Tel. 0662/8888, Dw. 423
E-Mail: pberanek@wifisalzburg.at

In insgesamt
24 Stunden
gibt die
ExportKompetenzWerkstatt einen Überblick
über das weite
Feld „Außenhandel“.
Foto: Bilderbox

