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überlegte Susanne Berger, wie ihr Fest 
aussehen sollte. Sie wollte die Kirche 
dekorieren lassen, holte Offerten 
ein. Merkte aber: «Wenn man genaue 
Vorstellungen hat, wird es schnell 
teuer.» Berger setzte sich selber an 
den Basteltisch: Namenskärtchen, 
Blumensträusse, Kerzengläser. Sie 
wurde das Bastelvirus nicht mehr 
los; gleich nach ihrer Hochzeit im 
August 2014 tat es ihr leid, dass sie 
nichts mehr fabrizieren musste. 

Bergers Freundin, Selina Wild, hat-
te zwei Jahre zuvor ähnliche Erfah-
rungen gemacht. Die Hochzeitsvor-
bereitungen machten den beiden 
Spass, gleichzeitig fanden sie es aber 
verrückt, alles zu kaufen oder selber 
anzufertigen, wenn man es nur einen 
Tag braucht. Teuer, zeit intensiv. Sie 
dachten sich: «Es wäre doch super, 
wenn man Dekorationen mieten 
könnte.» Und begannen wieder zu 
basteln – diesmal für andere. Nicht 
ab tausend Franken aufwärts, wie sie 
es erlebt hatten, sondern: «Für jedes 
Budget etwas Schönes.» 

Als Beispiel für eine eher günstigere 
Dekoration nennen sie eine Geburts-
tagsfeier in einem Restaurant. Für 
150 Franken bekam der Kunde eine 

Dekoration mit Tischläufern- und Sets. 
Dazu kamen verschiedene Blumen-
sträusschen, Teelichter mit Kerzen 
und Namenskarten. 

Der grösste und bisher teuerste 
Anlass brachte den beiden dagegen 
1500 Franken ein. Selina Wild: «Für 
eine Hochzeit durften wir sowohl 
die Kirche als auch die Lokalität für 
Apéro und Abendessen für 70 Perso-
nen dekorieren.» Dafür verwendeten 
sie viele verschiedene Blumensorten, 
unter anderen auch Sonnenblumen. 
Strohballen dienten als Sitzgelegenhei-
ten beim Abendessen in der Scheune 
eines Bauernhofs. 

Inbegriffen war auch die komplette 
Tischdekoration mit Tischplan für die 
Gäste, die Menukarte, Kerzenleuchter, 
diverse Blumensträusschen, selbst auf 
dem Gäste-WC. 

Miet- und Dekoservice
Kunden können das Material mieten 
und ihr Fest selber dekorieren, oder 
sie beauftragen Wild und Berger mit 
der Dekoration. Ein Dekoservice 
nicht nur für Hochzeiten, sondern 
für alle möglichen Feierlichkeiten. 

Die Kundschaft gibt oft an, welche 
Blumensorte oder Farbe ihr gefällt, 
und Dekotella sorgt für den Rest. Die 
Geburtstagsparty eines Siebzigjähri-

S chön», «gäbig»: Wenn Selina Wild 
und Susanne Berger über ihre 
Geschäftsidee «Dekotella» spre-

chen, fallen rosige Adjektive. Schön 
solle die Kirche bei der Hochzeit sein, 
gäbig die Preise. Schön und gäbig sind 
auch die beiden Frauen. 

Ende Zwanzig, vereinen sie Grazie 
und Stil mit jugendlichem Charme: 
Selina Wild besitzt jene umwerfende 
Natürlichkeit von Frauen, die man in 
Katalogen für Naturkosmetik an-
trifft; mit ihren figurbetonten Shorts 
wirkt sie keck und sexy. Susanne 
Berger hat Zöpfe in den Haaren und 
trägt einen schlichten Sommerpullo-
ver: diskret und mädchenhaft, wäre 
da nicht die Jeanshose mit den heute 
angesagten Löchern drin. Sommer 
2013: Ein Jahr vor ihrer Hochzeit 

Selbst gemachter 
Schmuck fürs Fest
Kaufen kostet Geld, machen kostet Zeit. Zwei Freundinnen aus 

Burgdorf und Roggwil entwickelten daraus ihre Geschäftsidee: Einen 

Dekorationsservice für Anlässe aller Art. Das Besondere: Die Dekos 

sind für jedes Fest massgeschneidert, und man kann sie auch mieten. 

Dekotipps  
von Dekotella:
•  Verschiedene kleinere Blumen-

sträusse sehen oft besser aus  
als ein grosser und sind dabei 
noch günstiger.

•  Auch Wiesenblumen oder 
Zweige sehen schön aus.

•  Ungerade Zahlen machen sich 
oft besser als gerade, z. B. drei 
Teelichter statt vier.

•  Acht Tische, aber nur vier Vasen? 
Kaufen Sie vier weitere Vasen  
im Brockenhaus, sprayen Sie alle 
acht Vasen weiss, und Sie haben 
eine einheitliche Tischdekoration. 

•  Nicht zu viele Farben mixen.

•  Gegenstände aus Keller oder  
Estrich neu gebrauchen, zum 
Beispiel neu anmalen.

•  Es dürfen ruhig auch verschiedene 
Stile/Materialien gemixt werden.

•  Vasen: Umwickeln Sie alte 
Bier- oder Weinflaschen mit 
dicker Schnur in verschiedenen 
Farben, kleben Sie sie mit 
Heissleim an.Selina Wild (links) und Susanne Berger sind 

ein Traumduo.

Originelle Ideen für festliche Stimmung auf dem Tisch: Ein Teelicht in die Teetasse, ein 

Häkeldeckchen und Blumen. Bilder: Miriam Kolmann
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gen schmückten die Dekotella-Frauen 
mit Rosensträussen und Teelicht- 
gläsern, die sie mit Schwarz-Weiss-
Bildern des Kunden verzierten. An 
einer Hauseinweihungsparty stellten 
sie Wiesenblumensträusse statt teurer 
Bouquets auf den Tisch. Gewürz-
mühlen mit alten Post-Etiketten er-
setzten gewöhnliche Namenskärtchen.

«Wenn die Leute nicht genau wis-
sen, was sie wollen, können wir uns 
ausleben», sagt Wild, «wir halten uns 
aber genau an das Budget.» Grösser 
sei die Herausforderung, wenn die 
Kunden einen anderen Geschmack 
als sie selber hätten. «Es muss aber 
nicht uns gefallen», relativiert Wild, 
«sondern den Kunden. Es ist ihr Tag.» 

Ob sie auch den Partyraum eines 
begeisterten Harley-Davidson-Fahrers 
ausstatten würden? «Das würden wir 
sicher probieren», sind sich Berger 
und Wild einig. Beide lieben Pastell-
töne und «Shabby Chic», zu Deutsch, 
den «heruntergekommenen Chic». 

«Selber wären wir keine angenehmen 
Kunden. Viel zu pingelig.» Sagen es, 
und verbringen die darauffolgenden 
zwei Stunden damit, an Bergers  
Küchentisch die nächste Hochzeit 
vorzubereiten. Eine Rose, oder eine 
Gerbera? Die Kerze links? Oder in 
der Mitte? Jedes Detail wird foto- 
grafiert, die Kundin darf nachher 
entscheiden.

Gegenstände mit Seele
Dekotella liefert Gegenstände mit 
Seele und Geschichte: Mit Schnur  
beklebte Bierflaschen, zu Teelicht-
haltern umfunktionierte Babybrei- 
gläser, besprayte Vasen aus dem Bro-
ckenhaus. In Bastelzeitschriften und 
auf Ökobörsen hat diese Aufwertung 
von altem Material einen trendigen 
Namen: Upcycling. Auch das Deko-
tella-Prinzip «Mieten statt kaufen» 
reduziert Konsum und Abfall. Ab-
sicht war es nicht, Anstrengungen 
brauchte es keine, und doch scheint 

Dekotella mitten auf dem Nachhal-
tigkeitszug zu sitzen. 

Ein aufwendiges Hobby
Kennengelernt haben sich Berger 
und Wild während der KV-Lehre.  
Susanne Berger arbeitet immer noch 
in der Administration und lebt mit 
ihrem Mann in Burgdorf. Selina Wild 
wohnt in Roggwil und  kombiniert 
die Betreuung ihres kleinen Sohnes 
mit einer Teilzeitstelle als Verkaufs-
beraterin. Ihre eigene Firma würden 
sie gerne weiter ausbauen. 

Die Vision wäre zwar, davon leben 
zu können, doch: «Im Moment ist es 
noch eher ein Hobby», sagt Berger. 
Ein aufwendiges Hobby, das sie als 
Freundinnen noch fester zusammen-
schmiedet, und wovon viele Feier-
freudige mit profitieren.

 |Kathleen De Beukeleer

LLWeitere Informationen:
 www.dekotella.ch

Einfaches Material mit viel Effekt: Auch alte 

Bücher sehen dekorativ aus.

Im Sommer bieten sich selbst gepflückte Blumen als Dekoration an. Bunte Sträusschen 

zaubern fröhliche Stimmung auf den Tisch.


