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„Wedding Twins“ lieben und leben Romantik pur
Wohlfühlatmosphäre im Doppelpack in der Boutique d´Amore in Ehrenbreitstein

-von Dagmar Stadtfeld-

EHRENBREITSTEIN. Seit
September hat Koblenz ei-
nen neuen Wohlfühlort: die
Boutique d´Amore mitten
im Herzen vom Stadtteil
Ehrenbreitstein. Inhabe-
rinnen sind die Zwillings-
schwestern Sina und Katja
Reiner, die den Besucher
in einem stilvoll einge-
richteten Laden empfan-
gen.

Man merkt gleich auf den
ersten Blick, hier handelt es
sich um etwas Außerge-
wöhnliches. Die Atmosphä-
re ist besonders, das Auge
kann gar nicht so schnell al-
le wunderschönen Deko-
artikel, Schmuck, stilvolle
Kleidung und Accessoires
erfassen. Strahlend emp-
fangen mich die beiden jun-
gen Damen, gefolgt von ih-
rem kleinen knuddeligen
Malteserhund Filou. In ihren
zart-beigen, verspielten
Kleidern und ihren üppigen,
dunkelhaarigen Locken er-
geben sie ein perfektes äu-
ßeres Erscheinungsbild für
eine romantische Location.
Und diese Romantik leben
sie in dem, was sie tun. Sie
sind sehr vielseitig unter-
wegs, sowohl als Hoch-
zeitsplanerinnen und Trau-
rednerrinnen. Mit der klei-
nen Bottega haben sie zu-
sätzlich einen Ort geschaf-
fen, an dem sie für Körper,

Geist und Seele etwas tun
wollen.
„Das alles passt gut zu un-
serem ganzheitlichen Kon-
zept“, berichtet Katja Rei-
ner. Denn zur Bottega ge-
hören nicht nur die Pro-
dukte. Als zertifizierte Yo-
galehrerinnen bieten die
Zwillinge auch Yogakurse
und Reiki an. Zum Yoga
kam Katja Reiner durch ei-
nen Autounfall, wodurch sie
starke Rückenprobleme
bekam. „ Yoga hat mir wirk-
lich geholfen, es war meine
beste Medizin“, berichtet sie,
„und diese Erfahrung
möchte ich gerne weiter-
geben.“
Die Reiner-Zwillinge lieben
das Schöne im Leben, wol-
len Freude und Genuss
schaffen. Doch der Weg da-
hin ist schon harte Arbeit.
Die beiden sind es ge-
wohnt, erst mal viel zu in-
vestieren, bevor man Erfolg
hat. Sie stammen aus einer
Familie im Hunsrück, die
schon immer selbstständig
war. Vor fünf Jahren ist
dann Sina auch in die
Selbstständigkeit gegan-
gen, hat sich auf Eventmar-
keting spezialisiert und den
Fokus auf Hochzeiten ge-
legt. Bei der IHK hat sie ei-
ne Ausbildung zur Hoch-
zeitsplanerin abgeschlos-
sen. Katja kommt aus dem
Hotel- und Tourismusma-
nagement. Nach verschie-
denen Stationen u. a. auch

in Brüssel, kommt sie auch
nach Italien an den Luganer
See. Schon als Kinder ha-
ben die beiden ihre Ferien
oft am Luganer See ver-
bracht, denn die Eltern ha-
ben ein Ferienhaus dort.
Katja verbringt acht Jahre
dort und lernt in der Zeit

perfekt italienisch zu spre-
chen. Ihre Liebe zu dem
Land ist nach wie vor spür-
bar. Ein großer Traum von
ihr ist es, irgendwann dort
ein eigenes Hotel zu leiten.
Doch bis dahin will sie erst
mal gemeinsam mit ihrer
Schwester die Bottega

d´Amore führen und als
Hochzeitsplanerin arbeiten.
„Wir haben irgendwann ge-
merkt, dass wir unsere Sy-
nergien doch bündeln und
alle unsere Talente zusam-
menbringen können.“ So
kam die Idee, die Boutique
„rund um die Liebe“ in Kob-

lenz zu gründen. Die heute
36-Jährigen haben schon
viel Erfahrung mit dem The-
ma „Hochzeit“ gemacht,
sind selber aber noch nicht
verheiratet. Viele Anfragen
kommen auch aus dem
Ausland. Die meisten Paare
wollen für ihre Feier eine

besondere Location haben,
und darin sind die beiden
echt gut aufgestellt. Sie
kennen besonders schöne
Orte zum Heiraten, bei-
spielsweise die oberitalie-
nischen Seen. Alles dreht
sich bei den beiden um das
Thema Liebe und Genuss.
„„Es ist unsere Berufung,
wunderschöne, bewusste
und genussvolle Momente
erlebbar zu machen“, be-
schreibt es Sina. So orga-
nisieren sie nicht nur den
schönsten Tag im Leben
für die Brautpaare, sondern
sind auch als freie Trau-
redner bei den Feierlich-
keiten im Einsatz. Manch-
mal braucht man sie auch
als psychologische Ratge-
ber, besonders wenn die
Nerven der Brautleute kurz
vor dem großen Tag nicht
mehr mitmachen. Hochzei-
ten werde heute anders ge-
feiert als früher. Man plant
ein richtiges Event und da
bedarf es einer gut durch-
dachten Planung und Or-
ganisation. Viele Brautpaa-
re sind froh, wenn sie da
die Profis an ihrer Seite ha-
ben.
Dabei überzeugen auch ihr
Charme und ihre Natür-
lichkeit, die die beiden in
unserem Gespräch vermit-
teln, so dass man sich gut
aufgehoben fühlt. In diesem
Jahr wurden jedoch be-
dingt durch Corona viele
Hochzeiten abgesagt, doch

für das nächste Jahr stehen
schon Anfragen an. Bis da-
hin können sich Interes-
sierte in dem eigens ent-
worfenen Magazin „ Storia
d´Amore“ schon mal Anre-
gungen für die Hochzeit ho-
len und sich inspirieren las-
sen. Das Heft erscheint zwei
Mal im Jahr und präsentiert
in deutscher und italieni-
scher Sprache wunder-
schöne Momente und Er-
lebnisse.
Sowohl das Magazin auch
als viele Geschenkartikel
sind im online-shop erhält-
lich und man kann auf der
Homepage: www.bottega-
damore.de stöbern und sich
anschauen, was die Botte-
ga alles zu bieten hat. Da
die Reiners großen Wert
auf Nachhaltigkeit legen,
bieten sie vor allem auch
viele regionale Produkte an.
Wenn nicht gerade durch
Corona einiges einge-
schränkt ist, kann man in
der Bottega auch Kaffee
trinken und leckeren Ku-
chen essen. Derzeit gibt es
alles nur „to go“, doch da-
mit bleibt den beiden we-
nigstens eine kleine Ein-
kommensmöglichkeit.
Die Yogakurse finden der-
zeit nur online statt. Die
Boutique selber darf jedoch
geöffnet bleiben und bei ei-
nem Besuch findet man be-
stimmt auch ein nettes Ge-
schenk für die Lieben zu
Weihnachten.

Die Zwillinge Sina und Katja Reiner haben eine Boutique in Ehrenbreitstein eröffnet. Foto: privat
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Bodenoutlet
Laminat Parkett Vinyl Designböden Türen

RuckZuckMontabaur
Industriestr. 26a
56410Montabaur

RuckZuckMülheim-Kärlich
Spitalsgraben 10
56218Mülheim-Kärlich

Ruckzuck.biz GmbH
Overather Straße 19
51429BergischGladbach/Bensberg
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Weitere Angebote in unserem ONLINESHOP unter www.ruckzuck.store

*Je erworbenenm2 Boden erhalten Sie 1m2 Trittschalldämmungund 1 Laufmeter Leiste gratis. **Ausgenommenbereits reduzierteWare/Sonderposten
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ZWISCHEN DEN
JAHREN SPAREN
28. – 31.12.2020 ALLES

%10 AUF

**

04./05.12. 10% auf Vinylböden
11./12.12. 10% auf Laminat/Parkett
18./19.12. 10% auf Designböden

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende 1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

Virusinfektionen �
Hygiene schützt!
Mit diesen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst und andere
vor Infektionskrankheiten � auch einer Coronavirusinfektion � zu schützen.

Halten Sie Abstand

Bleiben Sie zu Hause,
wenn Sie krank sind

Vermeiden Sie Berührungen

Achten Sie auf Hygiene beim
Husten und Niesen

Halten Sie die Hände
vom Gesicht fern

Waschen Sie im Alltag
regelmäßig Ihre Hände

Tragen Sie gegebenenfalls eine
Mund-Nasen-Bedeckung

Lüften Sie regelmäßig
und gründlich

Laufend aktualisierte Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten
sowie aktuelle FAQ zu Atemwegsinfektionen, verursacht durch das
Coronavirus SARS-CoV-2, nden Sie auf den Internetseiten der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de und www.bzga.de

Die wichtigsten Hygienetipps

www.infektionsschutz.de
www.bzga.de
Ruckzuck.biz
damore.de

