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Isabelle Strässle und ThomasHirzel.

30000Rosenblätter,
2000Teelichter und
blökende Kamele:
Nicole Froelich und
Christopher Feit bei ihrer
Hochzeit inMarokko.
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MNicole Froelich
und
ChristopherFeit

Nicole Froelich und Chris-
topher Feit, beide 31,
haben am 12.Mai 2018 in
Marrakesch geheiratet. Die
Zivilhochzeit davor fand
imZürcher Stadthaus statt.

Die Braut ist Zürcherin.
Nach derHotelhandels-
schule und einer Berufs-
matur blieb siewährend
eines Praktikums in
Schanghai «stecken». Seit
elf Jahren lebt Nicole in
Asien, sechs davon in
Hongkong. Hier ist sie tags-
über imMarketing eines
Lingerie-Labels tätig,
nachts (wegen des Zeit-
unterschieds zu Europa
und denUSA) arbeitet sie
alsWedding-Planerin für
ihre Agentur «Bespoken
ForWeddings».

Der Bräutigamwuchs als
Sohn eines deutschen
Vaters und einer französi-
schenMutter in Paris auf.
Christopher studierte Busi-
ness and Finance, arbeitete
in Singapur und lebt seit
sechs Jahren inHongkong.
Er betreibt ein Unterneh-
men, das Schaufenster
diverser Luxusmarken
weltweit einrichtet.

An einer Party inHong-
kong begegnen Christo-
pher undNicole sich am
12. Oktober 2013. Leider
weiss Nicole nicht, dass es
sich umeine Kostümparty
handelt, also trifft sie im
Office-Look auf IronMan.
DerMann hinter der
Maske, Christopher, wird
gnadenlos getestet, bevor
Nicole ihn an sich heran-
lässt. Für das erste Date
bestellt sie ihn in einen
Salsa-Klub, beim zweiten
Datemuss er imHot Yoga
schwitzen. Christopher
besteht beide Prüfungen
und bekommt zur Beloh-
nungNicole.

Januar 2017. Nicolewill
online für den Flug auf die
Philippinen einchecken.
Da stellt sich heraus, dass
die Buchung verloren ging!
Mittelgrosse Krise! Doch
Christopher ist zur Stelle
und hat sogleich eine neue

Destination parat! 24 Stun-
den später landen die bei-
den in Singapur. Von dort
aus geht esweiter auf die
Malediven und perWasser-
flugzeug dann ins «Six Sen-
ses» auf Laamu.Hier, im
Luxus-Resort, sitzen Chris-
topher undNicole eines
Abends auf einer Sand-
bank. Just als die Sonne
untergeht, springen plötz-
lich Delphine in die Luft
und kreisen umdie Sand-
bank. Als ob das noch nicht
genugwäre, sinkt im sel-
benMoment auch noch
Christopher auf die Knie
und hält (mit Ring!) um
Nicoles Hand an. Jetzt
erfährt Nicole auch, dass
die «fehlerhafte» Reise-
organisation Absicht
war,minuziös von Christo-
pher geplant.

Von Stund an schuftet
die Braut Tag undNacht
für die Planung ihrer
Traumhochzeit inMarra-
kesch; ein Jahr lang hält sie
sich an ein striktes Beauty-,
Fitness- undDiät-Regime.
InMarokkowird drei Tage
lang gefeiert. AmFreitag
dieWhite-Welcome-Party
in einem «Glamour-Camp»
mitten in derWüste.
30000 frische Rosenblät-
ter und 2000Teelichter

neben gemütlich blöken-
denKamelen. AmSamstag
wird imRosengarten des
Beldi Country Clubs gehei-
ratet; ein aus London ein-
geflogener Comedian
«traut» das Brautpaar auf
witzige, aber auch rüh-
rendeArt. Bei der «marok-
kanischen Entrance»wer-
denBraut undBräutigam
mit Pauken undTrompe-
ten auf Riesentabletts zum
marokkanischenDrei-
Gänge-Menuhereingetra-
gen. Später tanzen die 150
Gäste ausgelassen bis sechs
Uhr durch, der Zürcher DJ
RayDouglas legt auf, zwi-

schendurch gibt es Kebab.
Und amSonntag erholen
sich alle beimRecovery-
Brunch amPool. Erstaun-
licherweise braucht die
Braut aber gar keine
Erholung. Nicole hat alles
so perfekt organisiert, dass
sie doch tatsächlich ihre
eigeneHochzeit geniessen
konnte! Die Flitterwochen
verbringen die Frischver-
mählten auf Santorini im
guten alten Europa.

Isabelle Strässle
und
ThomasHirzel

Isabelle Strässle, 30, und
ThomasHirzel, 34, haben
am22. September 2018 in
der Busskirch St.Martin in
Rapperswil-Jona geheira-
tet. Die zivile Trauung fand
am8. September in Zürich
statt.

Begegnet sind sich Isa-
belle und Thomas zumers-
tenMal imDezember
2003. Thomas tritt nach
der RS seine erste Stelle in
der GemeindeWangen-
Brüttisellen an,wo Isabelle
Lernende ist. Gemeinsam
mit Kollegen unternehmen
die beiden immer öfter
etwas zusammen, siewer-
den gute Freunde. Im
Jahr 2007 kommen inten-
sivere Gefühle ins Spiel.
Seit Juni 2008 sind die bei-
den ein Paar.

Letztes Jahrmachen die
zwei Sportbegeisterten
Veloferien in Spanien. Ihre
Königsetappe über 140
Kilometer endet imÖrt-
chen Cambrils amMeer.
Das Glücksgefühl nach
überstandenen Strapazen
ist so gross, dass Thomas
seine Freundin fragt, ob sie
seine Frauwerdenwolle.
Isabellewill.

Nach der Ziviltrauung
im Stadthaus isst die Hoch-
zeitsgesellschaft im Zunft-
haus zurWaag zuAbend.
ZweiWochen später folgt
die kirchliche Trauungmit
einemgrossenHochzeits-
fest in der «Waldmanns-
burg» in Dübendorf. In die
Flitterwochenwird es nach
Mauritius und La Réunion
gehen. Zuza Speckert
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