Drei erfolgreiche Unternehmerinnen, drei außergewöhnliche Tafel-Settings.
Elisabeth Gürtler, Nathalie von Hohenzollern und Valentina Prinz kreierten für LIVING
ein festliches Table-Dekor-Eldorado und zeigen facettenreiche Möglichkeiten, wie man
an den bevorstehenden Festtagen als charmante Gastgeberin stilvoll glänzen kann.
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Bunte Pracht
Teelichter von Baccarat über ma-maison.at.
Tischdecke von Weihburg Interiors, weihburg.com.
Gläser von Lobmeyr.
Bunte Teller und Semmel von Augarten Porzellan.
Chinesenjunge mit Lampion, Mathilde Szendrö-Jaksch,
1927, von Augarten Porzellan.
Besteck von Jarosinski & Vaugoin bei vaugoin.com.
Muschel von Meissen und blaue chinesische Teller
über Katharina Husslein Kunsthandel,
Josefstädter Straße 11, 1080 Wien.
Silberfarbene Muschel über Schwab & Patzl
Kunsthandel, Krugerstraße 17, 1010.
Ein großes Dankeschön an das »Park Hyatt Vienna«!

> deten Zinkbechern und Gläsern aus dem
Hause Hohenzollern, die hier als Erbstücke
fungieren. Die besten Voraussetzungen für
eine herrlich festliche Weihnachtstafel.
VALENTINA PRINZ BITTET ZU TISCH
Wenn man als viel gereiste Businesslady jede
Menge internationale Gäste zu empfangen
hat, darf man sich auch gerne den Luxus
eines Hotels gönnen, das entsprechend viel
seitige Möglichkeiten für die Gestaltung von
Einladungen gibt. Valentina Prinz, Eigen
tümerin und Geschäftsführerin von Yuvell,
dem Studienzentrum für ästhetische Medi
zin, schätzt die Tatsache, dort ihr Faible als
Gastgeberin in allen Details umzusetzen.
»Für mich ist es immer eine ganz besondere
Freude, meine Gäste ins ›Park Hyatt‹ einzu
laden, weil ich dort einerseits das exklusive
Ambiente sehr schätze und andererseits das
Gefühl habe, dass die Aura dieses wunder
vollen Ortes gut zu mir passt und meine
Gäste sich dort sehr wohl fühlen.« Die smarte
Managerin überlässt bei ihren Tafeln aller
dings nichts dem Zufall und will bei allen
Schritten eingebunden sein. Das geht von
den Blumenarrangements über das Place
ment bis zum Dekor und natürlich auch bis
zur Menüabfolge.

GESELLSCHAFT UND KULINARK
Da sie und ihr Gatte Andreas Prinz gerne
privat kochen, sind ihre Ansprüche auch
bei den gewählten Speisen enorm und der
Wunsch groß, ihre geladenen Gäste zu ver
wöhnen. Bei der Tischdekoration hat die
Unternehmerin ganz genaue Vorstellungen:
»Meine Kreationen reflektieren sowohl meine
Stimmung als auch die jeweilige Jahreszeit.
Basierend auf diesen Kriterien suche ich
das entsprechende Tafelgeschirr aus und
kreiere dazu den passenden Blumenschmuck.
Meine Message ist, sich wohl zu fühlen und
einen kulinarisch wertvollen Abend in einer
interessanten Gesellschaft zu verbringen.« >

Harmonisch in Szene gesetzt
Interieur-Designer Robert Ludl
(Weihburg Interiors) unterstützte Valentina Prinz
bei der Zusammenstellung des Dekors.
Chinesenjunge mit Lampion (Bild), Mathilde
Szendrö-Jaksch, 1927, von Augarten Porzellan.

VA LE N TIN A PR INZ Geschäftsführerin Yuvell

>

Auch in der erst kürzlich gelebten Rolle
als Gastgeberin hat sich Valentina Prinz
einen besonders üppig-eleganten und farbenfrohen Tisch ausgesucht. Und holte sich als
Unterstützung für Details den InterieurDesigner Robert Ludl von Weihburg Interiors. Um diese floral-exquisite Stimmung
zu gestalten, hat man hier aus dem Vollen
geschöpft. Teelichter von Baccarat kamen
zum Einsatz sowie Augarten-Porzellan,
Meissen, Gläser von Lobmeyr, abgerundet
mit einem eleganten Silberbesteck von

Jarosinski & Vaugoin. Das Rosen-und-Hortensien-Bouquet, in pink und violetten Farbnuancen gehalten, optimiert das in Blau und
Dunkelrot in Szene gesetzte Dekor. Rot gehört
auch zu den Lieblingsfarben von Valentina
Prinz: »Es ist mir besonders wichtig, dass ein
Tisch zumindest ein paar rote Details vorzeigen kann. Rot vermittelt nicht nur Eleganz,
sondern verpasst einem Setting auch eine
genussvolle Stimmung.« Allerdings ist trotz
eines dekorativen Settings die Garantie nicht
gegeben, dass eine Einladung in einem

Klassischer Stil
Die Eigentümerin von Yuvell
(yuvell.at) trägt ein Kleid von Dior.
Ring: Schullin.
Die Torte wurde von »Demel«
extra angefertigt.

perfekten Rahmen auch von Erfolg gezeichnet
ist. So hat sich Prinz für sich selbst ein paar
wichtige Regeln aufgestellt: »Ist man selbst in
einer tollen Laune und weiß Interessantes zu
berichten, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass man seine Gäste begeistern kann. Professionalität und persönlicher Einsatz tragen stets
zu einem gelungenen Abend bei.«
<

Styling von Valentina Prinz: Rafaela Welner (Haare), Angie Winkelbauer (Makeup)

»Meine Message ist, sich bei
meinen Einladungen wohl zu
fühlen und einen kulinarisch
wertvollen Abend in einer
interessanten Gesellschaft
zu verbringen.«

