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Unusual. Individual. Enchanting.
Would you like to feel like a celebrity on the red carpet, like the main character of
a film classic or like the hero from a novel or movie at your own wedding? In either
of these instances, you’re in just the right hands with Munich-based wedding
planner Jenny Grey, as she creates the perfect wedding celebrations alongside
her clients through extravagant and individual concepts.
TEXT: NANE STEINHOFF

“We’re not just another service provider.
We take on the whole ensemble, accompany our clients, don’t leave them hanging and let dreams become reality – with
an extra portion of pixie dust which every
wedding deserves and which turns it into
something that bit more special,” smiles
Jenny Grey, who started off as a wedding planner in Munich a few years back.
Since then, she has been offering exceptional locations, special concepts and
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creative wedding ideas with her partner
event agency benninger.eberle.
Cinematic moments
“I came in touch with weddings and their
planning through my own and those of
friends,” Grey explains, and adds: “I love to
support people and I wish for the happy
couples to be able to fully enjoy their own
wedding without getting overwhelmed by
its organisation. I therefore like taking this

aspect and the pressure on me and simply
love the job’s personal components and
the creative possibilities.”
Through her professional background as
film producer it seems no wonder that Grey
loves working with all things scenic. It’s
not about the mere working off of checklists for her, but rather about the creation
of the overall picture. “When everything
comes together and is specifically tailored
to the bridal couple, then their personality is being reflected and you end up
creating cinematic moments in reality,”
says Grey.
Make the impossible possible
Grey knows how to make wedding
dreams come true through extravagant
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Außergewöhnlich. Individuell. Verzaubernd.
Wollen Sie sich an Ihrer Hochzeit wie Stars auf dem roten Teppich, wie
Hauptcharaktere eines Filmklassikers oder wie Roman- und Filmhelden fühlen?
Dann sind Sie bei der Hochzeitsplanerin Jenny Grey aus München genau richtig,
denn sie kreiert mit ihren ausgefallenen und individuellen Konzepten gemeinsam
mit Ihren Kunden die perfekte Hochzeitsfeier.
„Wir sind nicht nur ein weiterer Dienstleister. Wir nehmen uns dem Ganzen an, begleiten unsere Kunden, lassen sie nicht im Stich
und lassen Träume Realität werden. Mit dem
kleinen Extra an Feenstaub, den jede Hochzeit verdient und zu etwas ganz Besonderem
werden lässt“, lächelt Jenny Grey, die sich vor
einiger Zeit in München als Weddingplanerin
selbstständig gemacht hat. Seitdem bietet sie,
zusammen mit ihrer Partner-Eventagentur
benninger.eberle, außergewöhnliche Locations, besondere Konzepte und kreative Ideen
für Hochzeiten an.

Filmreife Momente
„In den Kontakt mit Hochzeiten und konkret
auch deren Planung kam ich erstmals durch
meine eigene Hochzeit und weiteren im Freundeskreis“, erklärt Grey und fährt fort: „Ich unterstütze Menschen gerne und mir liegt es am
Herzen die Brautleute auch in den Genuss ihrer

eigenen Hochzeit kommen zu lassen ohne sich
von der Planung überwältigen zu lassen. Ich
nehme ihnen diesen Aspekt und die Belastung
daher gerne ab und schätze selbst vor allem
die persönliche Komponente und die kreativen
Möglichkeiten, die der Beruf mit sich bringt.“
Durch ihren Hintergrund als Filmproduzentin
ist es kein Wunder, dass Grey das szenische
Arbeiten liebt. Für sie geht es nicht um das
Abarbeiten von Checklisten, sondern um die
Schaffung eines großen Ganzen. „Wenn alles
ineinander spielt und auch das kleinste Detail
auf das Brautpaar abgestimmt ist, dann wird
auch die Persönlichkeit eingefangen und man
kreiert filmreife Momente in der Wirklichkeit“,
sagt Grey.

Mache das Unmögliche möglich
Grey versteht es, Hochzeitsträume durch ausgefallene Ideen und Dekorationen zu ermögli-

chen. „Ganz besonders im Vordergrund steht
dabei, dass die jeweiligen Persönlichkeiten zum
Ausdruck gebracht werden“, erklärt Grey. Konkret schaut das so aus: Jenny Grey nimmt ihre
Brautpaare von Anfang bis Ende an die Hand
und folgt bei der Planung des Events ihrem
persönlichen Leitmotiv: „Mache das Unmögliche möglich, das Mögliche einfach und das
Einfache elegant“ (Maché Feldenkrais).
Grey erklärt: „Ganz besonders wichtig ist es
für den Kunden das Vertrauen zu haben, dass
auch alles gelingen wird und zudem budgettreu umgesetzt wird. Dieses Versprechen gebe
ich meinen Kunden.“ Um den Rahmen ihrer
persönlichen Möglichkeiten noch zu erweitern,
kooperiert die Weddingplanerin zudem schon
seit Jahren mit der Eventagentur benninger.
eberle (www.benninger-eberle.de), die seit
25 Jahren fundierte Erfahrung im Eventbusiness hat und eine große Bandbreite an Events,
von privaten Events im kleineren Rahmen, bis
hin zu Firmenevents wie zum Beispiel Messen,
Jubiläen, Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern
von 100 bis etwa 3.000 Gästen, durchführt.
Kunden von Jenny Grey können sich daher
auf ein großes Netzwerk freuen, das ihnen
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ideas and decorations. “One of the most
important things, therefore, is for the
individual personalities to be reflected,”
explains Grey. Precisely, this looks as follows: Jenny Grey guides her bridal couples from the beginning right through to
the end and follows her personal leitmotif
during the event planning: ‘Make the impossible possible, the possible easy, and
the easy elegant’ (Maché Feldenkrais).
Grey explains: “Most important for the
client is to be able to trust that everything
will work out and will be implemented while adhering to the budget. I make
my clients this promise.” To further expand what she can offer and go beyond
the limits of her personal possibilities,
the wedding planner has cooperated
with the event agency benninger.eberle
(www.benninger-eberle.de) for years,
which has gained well-founded experience in the event business for 25 years
and executes a vast array of events, from
smaller private events to corporate events
such as trade fairs, anniversaries, summer
events or Christmas parties for between
100 to around 3,000 guests. Jenny Grey’s
clients can therefore look forward to taking advantage of a broad network that offers experience and security. “And clients
never have to go without my unique, bubbly and creative personality, with which I
help them dream and cater to their individual needs and wishes,” adds Grey.
From rustic to glamorous
The complete conceptual design is what
makes Jenny Grey stand out. After all,
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she regularly manages to transform even
the most standard of locations that might
look unspectacular at first glance, into
fantasy settings with her partners. “From
rustic to glamorous – we also offer festival weddings on fields, or give new life to
a rundown villa by the lake besides the
classic wedding locations,” says Grey. The
many positive pieces of client feedback,
which particularly mention the fulfillment
of special wishes, the complete packages
on offer, the loving personal care and the
favourable terms, all speak for the quality
of Grey’s wedding planning.
Michaela and Dr. Jürgen Ernstberger, for
example, only had five months to plan
their entire wedding in Venice. Michaela
says: “We especially loved that nothing
was impossible with Jenny Grey. She
Photo: © Mona und Reiner Fotografie

was able to implement all of our wishes,
despite the extremely short preparation
time and was simply an all-rounder who
thought about and organised everything.
The time pressure went unnoticed.”
Jürgen adds: “Jenny has a lot of experience in destination weddings – especially in Italy – and has enchanted us with
her creative ideas, her organisational
skills, her full reliability and a high degree
of sensitivity.”
If you therefore wish to opt for a destination wedding in Venice, Tuscany or
in Germany, for example, Grey will be
there for you – the potential destinations
can even be assessed comfortably from
one’s home, through video recordings
and photos. “To take one’s wedding party
on an excursion will make that wedding
even more special for the bridal couple
and the guests,” adds Grey.
Whatever your idea of the perfect wedding, Jenny Grey and her partners can
make dreams come true with a high degree of empathy and know-how. After all,
precise, well-thought-out planning and
perfection in execution, meet creativity,
imagination and… a whole lot of pixie
dust, at Jenny Grey.

www.jennygrey.de
www.benninger-eberle.de
wedding@jennygrey.de
+49 89 1247 6501
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Erfahrung und Sicherheit bietet. „Und Kunden brauchen dennoch nicht auf meine persönliche, sprudelige und kreative Art verzichten, mit der ich sie zum träumen bringe und
ganz individuell auf sie eingehe“, fügt Grey
hinzu.

Von rustikal bis glamourös
Das designerische Gesamtkonzept ist was
Jenny Grey besonders macht. Sie schafft es
mit ihren Partnern immer auch ganz normale
oder auf den ersten Blick als unspektakulär
erscheinende Locations in den persönlichen
Traum zu verwandeln. „Von rustikal bis glamourös, bieten wir neben klassischen Hochzeitslocations auch mal die Festival-Hochzeit
auf dem Feld an oder wir lassen eine alte Villa
am See in neuem Glanz erstrahlen“, sagt Grey.
Die vielen positiven Kundenrückmeldungen, die besonders die Erfüllung von Sonderwünschen, das angebotene Rundum-SorglosPaket, die liebevolle persönliche Betreuung und
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die günstigen Konditionen hervorheben, sprechen für die Qualität der Hochzeitsplanung.
Michaela und Dr. Jürgen Ernstberger, zum
Beispiel, hatten nur fünf Monate Zeit, um
ihre gesamte Hochzeit in Venedig zu planen.
Michaela sagt: „Uns hat besonders gefallen,
dass mit Jenny Grey nichts unmöglich war.
Sie hat alle unsere Wünsche trotz der extrem
kurzen Vorbereitungszeit umgesetzt und war
einfach ein Multitalent, das an alles gedacht
und organisiert hat. Vom Zeitdruck war nie
was zu sehen.“ Jürgen fügt hinzu: „Jenny hat
viel Erfahrung mit Hochzeiten im Ausland
– speziell in Italien – und hat uns mit ihren
kreativen Ideen, ihrem Organisationstalent,
der 100-prozentigen Verlässlichkeit und hohem Einfühlungsvermögen verzaubert.“
Falls es daher eine Destination-Hochzeit, beispielsweise in Venedig, in der Toskana oder
auch innerhalb Deutschlands, werden soll,
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kann Grey ihren Kunden tatkräftig unter die
Arme greifen – die möglichen Destinationen
können sogar ganz bequem, dank Videoaufzeichnungen und Fotos, von zu Hause besichtigt werden. „Seine Hochzeitsgesellschaft mit
auf einen kleinen Exkurs zu nehmen machen
Hochzeiten für das Brautpaar und die Gäste
nochmals zu einem besonderen Erlebnis“, fügt
Grey hinzu.
Egal welche Vorstellungen Sie von Ihrer
perfekten Hochzeit haben, Jenny Grey und
ihre Partner machen mit viel Empathie und
Know-how Träume wahr. Denn bei ihr trifft
exakte, durchdachte Planung und Perfektion
in der Ausführung auf Kreativität, Fantasie
und... viel Feenstaub.
www.jennygrey.de
www.benninger-eberle.de
wedding@jennygrey.de
+49 89 1247 6501
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