
Von der Einladung bis zur Hochzeitstorte; Wed-
ding City ist eine Inspiration für den grossen Tag. 
Trauringspezialist Furrer-Jacot und die Boutique 
Zoro, führende Anbieterin von Hochzeitsmode, 
präsentieren sich zusammen mit ausgewählten 
Partnern an diesem aussergewöhnlichen Anlass, 
der von der Hochzeitsplanerin Evelyne Schärer 
von Your Perfect Day organisiert wird.
Geplant sind im ganzen Sihlcity-Areal verschiede-
ne Aktionen, die für alle etwas zu bieten haben: 
Singles, die noch auf der Suche nach dem Partner 
fürs Leben sind, sollen ebenso auf ihre Kosten 
kommen wie verliebte und verlobte Paare, die den 
grossen Schritt in eine gemeinsame Zukunft pla-
nen. Um diesen zu «üben», wird auf dem Kalander-
platz ein Hochzeitszelt aufgebaut, wo Paare sich 
für 24 Stunden auf Probe «trauen» lassen können. 

Highlights in der Rüsterei
Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, 
steigt das grosse Finale von Wedding City. An die-
sen beiden Tagen verwandelt sich die Rüsterei in 
eine edle Manufaktur und in einen trendigen 
Showroom. Der Schaffhauser Schmuckhersteller 
Furrer-Jacot zeigt am Samstag und Sonntag in der 
aufgebauten Schmuck-Manufaktur die Herstel-
lung der exklusiven Ringe, präsentiert die aufre-
genden Kollektionen und die neuesten Trends im 
Verlobungs- und Trauringbereich. Goldschmiede, 
Graveure und Edelsteinfasser zeigen wie ein Trau-
ring entsteht, wie eine Handgravur angebracht 
wird und die einzelnen Diamanten perfekt gefasst 
werden, damit sie ihr bezauberndes Feuer zur 
Geltung bringen. Die Marke Siara lanciert im 
Papiersaal bereits die Trauringneuheiten 2012. 
Styledecor sorgt mit einzigartigen Dekorationen 
für ein unvergessliches Ambiente.

Aus Sihlcity wird           
         Wedding City !

Die Boutique Zoro präsentiert im weissen Papier-
saal der Rüsterei die allerneueste Hochzeitsmode 
von den internationalen Laufstegen. Ob elegant-
schlicht, glamourös-sexy oder klassisch-roman-
tisch – all diese Stilrichtungen gilt es bei Wedding 
City zu entdecken. Für den zukünftigen Bräuti-
gam werden die passenden Anzüge vorgestellt – 
von maskulin über leger bis hin zu klassisch. 
Eine absolute Neuheit wird ebenfalls zu bestau-
nen sein: Das neue Brautmode-Geschäft White 
Lounge, das im November seine Tore öffnet, prä-
sentiert sich erstmals und zeigt den Besuchern 
einen Vorgeschmack auf die atemberaubenden 
Kollektionen. Während des Events Wedding City 
haben Bräute die einmalige Gelegenheit, bereits 
einen November-Termin zu ergattern und als 
eine der Ersten ihr Traumkleid von White Lounge 
zu probieren.

www.weddingcity.ch

Unter dem Motto «Verliebt, Verlobt, Verheiratet» findet 

auf dem Sihlcity-Areal in Zürich vom 24. bis 30. Oktober 

2011 zum zweiten Mal der romantische Event «Wedding 

City» statt. Für eine Woche verwandelt sich Sihlcity in 

eine Hochzeitswelt, wo Brautpaare bei verschiedenen 

Anbietern alles für ihre Hochzeit entdecken können. 
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