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 Welches Budget haben Sie zur Verfügung? Eine große 
Gästeanzahl verursacht hohe Kosten.

 Hängen Location und Hochzeitsessen zusammen, bei-
spielsweise wenn Sie in einem Hotel feiern, oder brauchen 
Sie einen externen Caterer?

 Welche Möglichkeiten bietet die Location für einen ex-
ternen Caterer? Sind eine voll ausgestattete Küche und 
Kühlmöglichkeiten vorhanden?

 Soll das gesamte Essen einfach angeliefert werden?

 Wie viele Gäste werden auf Ihrer Hochzeit sein? Das 
entscheidet über die Frage: Menü oder Buffet? 

 Haben Sie an Vegetarier, Veganer und Gäste mit Lebens-
mittelunverträglichkeiten gedacht?

 Getränke nicht vergessen, möchten Sie eine Getränke-

pauschale oder soll je Getränk abgerechnet werden? Hier 
empfiehlt sich eine individuelle Getränkekarte mit weniger 
Hochprozentigem.

 Wollen Sie Ihren Gästen um Mitternacht noch einen 
Snack gönnen, beispielsweise Canapés?

 Dürfen Sie übriggebliebenes Essen mit nach Hause neh-
men, dann lassen Sie von Ihren Trauzeugen oder Eltern ge-
nügend Aufbewahrungsdosen mitbringen. 

 Die Weinauswahl für können Sie hervorragend gleich 
beim Probeessen bestimmen.

 Wenn Getränke selbst organisiert werden, dann mög-
lichst auf Kommission kaufen, um nach der Feier die unan-
gebrochenen Flaschen zurück geben zu können.

 Die Hochzeitstorte: Soll sie  
eher fruchtig oder cremig sein? 
Für wie viele Gäste soll sie rei-
chen? Oder gibt es noch  weite-
ren Kuchen? Bestimmen Sie im 
Vorfeld eine Person, die nach dem 
Anschneiden der Hochzeitstorte 
das schneiden der vielen weiteren 
Stücke für Sie übernimmt. 
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 Wollen Sie eine Hochzeitsfeier mit oder ohne Polter-
abend oder vielleicht lieber eine Polterhochzeit?

 Wie hoch ist das Budget? Wie viele Gäste planen Sie 
ein?

 Wo wollen Sie feiern? Vergessen Sie nicht bei der Be-
sichtigung der Location ein paar Bilder für den Floristen zu 
machen.

 Soll es einen Sektempfang für ihre Gäste geben, wäh-
rend Sie beim Fotoshooting sind?

 Wer übernimmt die Betreuung der Kinder? Professionel-
le Betreuung oder Freunde/ Bekannte? Hüpfburg buchen?

 Musik aus der „Konserve“, Band oder DJ?

 Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, kann man ein 
Kontingent für die Gäste (und das Brautpaar) reservieren?

 Hochzeitstanz? Müssen Sie noch noch üben?

 Gibt es schöne Plätze vor Ort, um dort die Hochzeitsfo-
tos zu machen? Gibt es einen geeigneten Platz (z.B. Freit-
reppe) für ein Gruppenfoto?

 Lassen Sie sich vom Veranstaltungsort Referenzfotos 
anderer Hochzeiten zeigen, um Ideen zu sammeln. Prüfen 
Sie auch die Sauberkeit und Größe der Toiletten vor Ort (an 
das Brautkleid denken).

 Wollen Sie Spiele oder ein buntes Programm für Ihre 
Gäste organisieren? Hier können Sie gern Trauzeugen oder 
Freunde bei der Planung einbeziehen.

 Hochzeitslocation: Die Fahrt zwischen  Trauort und der 
Hochzeitslocation sollte nicht länger als eine Stunde dau-
ern. Informieren Sie Ihre Gäste über mögliche Umleitungen 
oder Sperrungen auf der Strecke. Bitte auch prüfen, ob es 
genügend Parkplätze vor Ort gibt oder wo man alternativ 
parken kann.
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 Sammeln Sie Ideen oder Beispielbilder auf Portalen, 
Hochzeiten oder in Magazinen die für ihren Stil passend 
sind. Vielleicht haben sie auch Lieblingsblumen oder möch-
ten sich saisonal orientieren.

 In welchem Stil sollen Brautstrauß und Hochzeitsdeko-
rationen gestaltet werden?

 Die Tischdekoration sollte so gewählt werden, dass sich 
die Gäste am Tisch auch sehen und genügend Platz für das 
Geschirr bleibt.

 Auch die Gastgeschenke können ein Teil der Deko sein. 
Sie können einzelne Blumen mit Namensbändern schmü-
cken und damit funktionieren sie gleichzeitig als Platzkar-
ten.

 Sie sollten für den Floristen auch die Anzahl der Tische, 
Tischgrößen und Form und auch ihre Wunschfarben parat 
haben.

 Welche Deko soll der Florist übernehmen? Standesamt, 
kirchliche Trauung, Hochzeitsfeier, das Outfit und auch Kutsche 
oder Limousine werden gern entsprechend ausgestaltet.

 Wenn sie nicht ihren Brautstrauß werfen möchten, dann 
lassen sie sich zusätzlich einen kleineren Wurfstrauß bin-
den.

 Möchten sie ihren Brautstrauß trocknen, dann fragen 
sie nach geeigneten Blumen.

 Sollte es einen Herrenanstecker geben, wird dieser auf 
der linken Seite, aus Bräutigamsicht, angebracht.

 Fragen sie nach weiteren Dekoartikeln und ob Vasen 
und Kerzenleuchter auch gemietet werden können.
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 Was kann der Fotograf? Welche Referenzen kann er vor-
weisen? Lassen Sie sich am besten eine gesamte Hochzeit 
zeigen, nicht nur verschiedene Beispielbilder

 Was soll alles fotografiert werden? Nur die Trauung und 
das Hochzeitsfoto, oder auch schon die Vorbereitungen, 
der ganze Tag bis zur Feier am Abend?

 An welchen Orten soll fotografiert werden? Gibt der Ort, 
an dem man feiert, etwas her, oder fährt man zwischen-
durch zu einer anderen Location? Schauen Sie im Vorfeld 
nach schönen Plätzen.

 Geben Sie dem Fotograf eine Liste mit den wichtigs-
ten Namen oder beauftragen Sie einen Trauzeugen oder 
Zeremonienmeister, den Überblick über die Fotomotive zu 
behalten.

 Wie sollen die Hochzeitsfotos werden? Klassisch/ele-
gant/modern/ausgefallen?

 Was möchten Sie am Ende haben? Einzelne Papierabzü-
ge/Fotobuch/Album/DVD/Download?

 Sollen einzelne Bilder künstlerisch nachbearbeitet wer-
den, z. B. mit Sepia- oder Schwarzweißeffekten? Kann der 
Fotograf das leisten?

 Soll es einen Foto-Automaten (Fotobooth) mit Möglich-
keiten der Verkleidung für die Gäste geben? Kann der Fo-
tograf diesen stellen oder vermitteln?

 Welches Budget haben Sie zur Verfügung? Danach rich-
tet sich auch der Umfang der Dienstleistungen des Hoch-
zeitsfotografen.

 Verlangt der Fotograf einen Komplettpreis, Paketpreise, 
oder kann es im Nachhinein versteckte Kosten geben (z. B. 
für Anfahrt oder Nachbearbeitung der Bilder)?
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 Lassen Sie Hochzeitsfrisur und -Make-up nur vom Profi 
machen. Das sieht nicht nur schön aus, sie werden sich 
auch besonders fühlen.

 Planen Sie auf jeden Fall genug Zeit für Ihre Frisur und 
Make-up ein, nicht nur am Hochzeitstag selbst, auch Pro-
betermine sollte man frühzeitig vereinbaren.

 Lassen Sie sich ausführlich von Ihrem Friseur und  
Kosmetikstudio beraten.

 Bringen Sie grundsätzlich Fotos von Ihrem Hochzeits-
kleid und von Hochzeitsfrisuren, die Ihnen gefallen, zu den 
Probeterminen mit.

 Bringen Sie Ihre Haaraccessoires, speziell den Schleier, 
zu den Probeterminen mit.

 Sehen Sie sich Frisur und Make-up nicht nur im Salon, 
sondern unbedingt auch bei Tageslicht an.

 Haben Sie die ideale Frisur und das perfekte Make-up 
gemeinsam mit Ihrem Friseur und Visagisten gefunden, 
machen Sie Fotos davon und bringen Sie diese am Hoch-
zeitstag mit.

 Machen Sie am Hochzeitstag keine Experimente. Möch-
ten Sie zur Hochzeit beispielsweise Ihre Haare färben, dann 
nur in der üblichen Farbe. Soll es eine andere sein, testen 
Sie das schon einige Wochen vorher.

 Denken Sie immer daran: Sie wollen sich auf Ihren Hoch-
zeitsfotos auch wiedererkennen. Achten Sie immer darauf, 
was Ihnen gefällt, und nicht, was gerade im Trend ist.

 Auch der Bräutigam sollte seinen Hochzeitsschnitt, 
wenn es nicht der übliche ist, vorher zumindest einmal 
ausprobieren.
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 Informieren Sie sich rechtzeitig auf Hochzeitsmessen 
und in Fachzeitschriften über die aktuellen Trends und ho-
len sich so Ideen.

 Der Hochzeitstermin sollte feststehen. Gehen Sie min-
destens sechs Monate vor der Hochzeit auf Brautkleidsu-
che und fragen sie im Geschäft nach Lieferzeiten.

 Vereinbaren sie am besten einen Termin unter der Wo-
che und bringen maximal zwei Vertraute (z. B. Mutti und 
Trauzeugin) mit. Je mehr dabei sind, desto mehr Meinun-
gen gibt es und umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass man SEIN Kleid findet. 

 Das Brautpaar sollte sich darüber einig sein, in welcher 
Location, in welchem Rahmen und wie geheiratet wird. 
Nur wenn das klar ist, kann das Paar in puncto Festklei-
dung optimal beraten werden.

 Zuerst sollte das Brautkleid ausgesucht werden, danach 
dann der Hochzeitsanzug.

 Überlegen sie, welcher Stil zu Ihnen passt und welche 
Richtung Ihnen gefällt. Probieren sie, wenn möglich, ver-

schiedene Kleiderstile aus. 
Angezogen sehen manche 
Kleider ganz anders aus, als 
auf dem Bügel.

 In manchen Geschäften kann man das Brautkleid auch 
ausleihen oder sie kaufen ein gebrauchtes Kleid. Achten sie 
dabei auf gute Stoffqualität.

 Nehmen Sie beim Anzugkauf eine Stoffprobe des Braut-
kleides mit oder gehen sie zum gleichen Anbieter, wie die 
Braut. Fragen Sie auch nach Lieferzeiten.

 Probieren sie den Anzug stets mit Schuhen an.

 Suchen sie passende Accessoires für ihr Brautkleid und 
den Hochzeitsanzug und nicht anders herum. Wählen Sie 
nur die Dinge, in denen Sie sich wohlfühlen. 
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 Welches Budget haben Sie zur Verfügung? Bedenken Sie 
bei Ihrer Auswahl, dass die Ringe etwas Bleibendes sind. 

 Soll im Ring eine Gravur eingearbeitet werden? Möglich 
sind Fingerabdruck, Handschrift, Symbole und vieles mehr. 
Eine Lasergravur ermöglicht auch sehr viel mehr Text. Wenn 
Sie möchten, dann lassen Sie dem Juwelier doch jeweils 
einen individuellen Spruch zukommen.

 Werden Sie den Ring dauerhaft tragen oder eher selten? 
Möchten Sie Ihren Ring täglich tragen, dann sollte er auch 
alltagstauglich sein.

 Erwarten Sie ein Baby? Denn während der Schwanger-
schaft oder der Stillzeit kann sich die Fingerdicke ändern 
und somit die Größe des Ringes. 

 Wie sollte die Oberfläche gestaltet sein, poliert oder 
mattiert?

 Möchten Sie einen einzelnen Ring als Ehering oder ein 
Stecksystem, das mehrere Ringe beinhaltet?

 Soll der Ring einen Diamantbesatz haben? Möglich sind 

Kranz, Himmel oder auch ein einzelner Stein. 

 Der Wunsch nach mehreren Diamanten kann auch mit 

jedem weiteren Ehejahr erfüllt werden. Oder sie lassen sich 

weitere Diamanten anlässlich der Geburt Ihrer Kinder ein-

setzen.

 Welches Design gefällt Ihnen? Eher das klassische, das 

schlichte, das extravagante oder ein zwei- oder dreifarbi-

ges Design.

Checkliste Ringe
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 Machen sie sich Gedanken, welchen Autotyp sie möch-
ten. Soll’s die Limousine, das Cabrio oder ein Oldtimer sein? 
Oder ist es die Kutsche, die zur Märchenhochzeit passt?

 Denken Sie daran: Je ausgefallener Ihr Transportmittel 
ist, desto eher sollten Sie sich kümmern, dass es an ihrem 
Wunschtermin auch zur Verfügung steht. 

 Klären Sie, wo die Kutsche, Oldtimer und Co. mieten 
können.

 Bedenken Sie, dass das Auto auch zum Brautkleid pas-
sen muss. Mit einem 1,50 Meter-Reifrock ist die Fahrt im 
Cabrio ein heikles Unterfangen. 
 Spätester Zeitpunkt, um sich ein Hochzeitsauto oder 
eine Kutsche zu mieten, sollten sechs Monate vor der Trau-
ung sein.

 Überlegen Sie, ob sie selbst hinter dem Steuer sitzen, 
oder wer sie chauffieren soll. Limousinen-Vermietungen 
bieten in der Regel auch Chauffeure als „Alles-aus-einer-
Hand“-Service an. 

 Achtung: Laut Brauch sollte der Bräutigam nicht selbst 
fahren. Die meisten Autovermieter verlangen ein Fahrer-
mindestalter von 23. Wer bei der Eheschließung als jün-
ger als 23 Jahre ist und das extravagante Brautauto selbst 
steuern will, muss einen Freund oder die Eltern fragen. 

 Vergessen Sie nicht, sich über den Schmuck für Kutsche 
und Auto zu verständigen. 

 Denken sie auch an den Heimweg, eventuell stehen  
Kutsche oder Cabrio dann nicht mehr zur Verfügung.
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Hochzeitsrede
Wer hält auf unserer Hochzeit eine Rede?
Auf eine Hochzeitsrede muss sich der Redner entsprechend vorbereiten.  Wichtig ist es
im Vorfeld abzuklären, ob Brauteltern, Brautpaar oder Trauzeugen reden möchten/sollen. 
Nicht jedem ist es gegeben, vor einem großen Publikum zu sprechen. 

Unsere Hochzeitsrede:
 
 Eure Rede sollte unbedingt ganz persönlich sein. Baut lustige oder romantische Geschichten von Euch mit ein. 

 Mit einem zu euch oder eurer Hochzeit passendem Zitat könnt ihr eure Rede beginnen oder auch enden lassen.

 Macht euch im Vorfeld Gedanken darüber, was ihr sagen möchtet und wem ihr auf alle Fälle an diesem 
 Tag danken müsst. Vergesst vor allem auch eure Helfer nicht.

 Damit ihr frei reden könnt, schreibt euch nur Stichpunkte auf. Denn abgelesene Reden sind langweilig 
 für das Publikum. Länge als fünf Minuten sollte keine Rede dauern.

 Gut ist es, die Rede vor einem Spiegel zu üben. Solltet ihr am großen Tag doch zu nervös sein, sucht am 
 besten einen festen Blickkontakt zu eurem Partner. Wenn ihr ruhiger werden, könnt ihr den Blick wieder 
 schweifen lassen.

 Redet laut genug, damit man euch auch in den hinteren Reihen versteht und lasst euch Zeit. Wenn das 
 Publikum lacht, dann wartet einfach einen Moment ab. 

 Achtung! Trinkt euch keines Falls Mut an – das kann schief gehen.
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