
Die hauseigene Hochzeitswerkstatt  
des Hotel Blatteŕ s in Arosa organisiert 
Hochzeiten von A bis Z und begleitet 
Brautpaare und Gäste an ihrem  
wichtigsten Tag im Leben.

mich schon immer fasziniert», erzählt 
sie. Doris Toennissen Blatter ist durch 
und durch Gastgeberin; sie liebt es, 
Brautpaare durch den schönsten Tag 
in ihrem Leben zu begleiten, und zwar 
auf charmante Weise und mit der 
dazugehörigen und nötigen Professio-
nalität. «Gemeinsam mit den 
Brautpaaren verwirkliche ich ihre 
Hochzeit s träume. Ihre Ideen und 
Wünsche werden bei mir stilvoll und 
kreativ umgesetzt, ob im kleinen 
Kreis oder im grossen Stil.» So viel 
Nähe verbindet: «Unsere Brautpaare 
kommen uns immer mal wieder im 
Hotel besuchen, mittlerweile mit 

Es gibt Brautpaare, die von der Deko 
bis zum Blumenschmuck alles selber 
machen. Die meisten sind aber froh 
um Dienstleister, die ihnen diese 
Arbeit abnehmen. So jemand ist Doris 
Toennissen Blatter vom Hotel Blat-
teŕ s (letzter grosser Familienbetrieb 
in Arosa). Seit fünf Jahren betreibt sie 
im eigenen Hotel ihre Hochzeitswerk-
statt. «Als Hochzeitsgestalterin bin 
ich es gewohnt, zu organisieren und 
mich auf neue Herausforderungen 
einzustellen. Menschen begegnen, mit 
Liebe Räume einrichten, mit Blumen 
Verschiedenes gestalten, mit schönen 
Materialien dekorieren, all das hat 

Heiraten in Arosa

  ALLES AUS  
EINER HAND Funkelnde Akzente, das war der Wunsch des 

Brautpaars Sandra und Pascal an ihrer Hochzeit.

Doris Toennissen Blatter in Aktion: Als Aroserin 
dekoriert sie gerne auch in Gipfelhöhe.

Für das wintersportbegeisterte Paar organisierte 
die Hochzeitswerkstatt die passende Torte.

F
o

to
s:

 P
R

, T
ex

t:
 M

ar
ile

n
a 

M
ai

u
lla

ri

ihren Kindern. Unterdessen sind aus 
einigen  Begegnungen richtige 
Freundschaften entstanden», ergänzt 
sie. Hochzeit zu feiern ist für sie eine 
Berufung. «Alle unsere Mitarbeiten-
den leben jede Hochzeit mit Freude 
mit und sind oft  etwas aufgeregt, 
denn es ist auch für sie immer ein 
ganz besonderer Arbeitstag.» Damit 
auch jedes Detail einer Hochzeit stim-
mig ist, fertigt sie vom Brautstrauss 
über die Tischgestecke bis hin zum 
Kirchen-Blumenschmuck alles selber. 
Als vierfache Mutter, Hotelière und 
Autorin von Dekorations- und Wohn-
büchern hat sie es definitiv drauf.
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