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Checkliste
Hochzeitsplanung

Werdet euch einig, wie eure Hochzeit ablaufen soll. Klein oder groß? Nah oder fern?
Pompös oder schnörkellos?Standesamtliche, kirchliche oder freie Trauung?

Rahmen der Hochzeit festlegen 

Idealerweise legt ihr das Datum mehr als 12 Monate im voraus fest. So habt ihr
genügend Zeit alles in Ruhe zu planen und euch Gedanken zu machen.

Datum festlegen 

Wie viel wollt ihr für eure Hochzeit ausgeben? Einigt euch auch darauf, was euch
besonders wichtig ist und vielleicht etwas mehr kosten darf.

Budget festlegen

Legt jetzt schon einmal fest wer auf keinen Fall fehlen darf und legt eine vorläufige
Liste fest. 

Erste Gästeliste zusammenstellen

Die Location ist die Basis für eure Planung. Schaut euch am besten mehrere Locations
an, sodass ihr die ideale Location findet

Locations besichtigen

Macht euch das Leben leicht und erstellt einen Ordner (digital oder analog). So habt ihr
immer all eure Sachen zur Hochzeitsplanung parat. 

Zentralen Ordner anlegen

Je nachdem wie groß oder ausgefallen eure Hochzeit werden soll, macht es unter
Umständen Sinn, dass ihr euch professionelle Unterstützung holt

Weddingplaner buchen (falls gewünscht)

Fragt Eure Wunsch-Trauzeugen, ob sie die Aufgabe übernehmen möchten und
informiert diese frühzeitig über das Hochzeitsdatum.

Trauzeugen ansprechen
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Nachdem ihr mir eure Anfrage geschickt habt nehme ich an, dass ihr bereits auf der
Suche nach jemanden seid, der euren schönsten Tag in seiner Perfektion festhält.

Fotograf anfragen

Je früher desto besser. So wissen eure Gäste früh genug Bescheid und könne sich das
Datum freihalten

Save-the-Date Karten verschicken

Egal ob Florsitik, Trauredner*In, Deko, DJ, Band oder Catering. Fragt auch hier früh
genug an, sodass eure Lieblingsdienstleister auf jeden Fall Zeit für euch haben!

Dienstleister (Deko, Floristik, DJ, etc.)

Die Wahl der Hochzeitskleidung ist wohl mit einer der spannendsten Punkte während
der Planungsphase.

Brautkleid & Anzug aussuchen

Das ist doch mal ein Punkt auf der Checkliste der allen gefallen dürfte. Schlemmt euch
durch die Menüvarianten eurer Location. 

Probeessen in der Location

Wenn ihr einen Hochzetistanz machen wollt, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt eure
Tanzkenntnisse aufzufrischen

Tanzen (wieder) lernen

Vergleicht zwischen verschiedene Juewelieren. Um die Auswahl zu verkürzen hilft es
häufig sich vorher schon im Internet auf einen Stil festzulegen.

Trauringe aussuchen 

Na, wo wolltet ihr schon immer mal Urlaub machen? Die FLitterwochen sind der ideale
Zeitpunkt eure Traumreise zu verwirklichen. 

Flitterwochen planen 

Muss auch sein. Urlaub beim Arbeitgeber einreichen. Manche Arbeitgeber, geben
Sonderurlaub. Fragt einfach mal nach.

Urlaub für Hochzeitsreise einreichen 
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Den Termin im Standesamt solltet ihr etwa 6 Monate im voraus anfragen.

Standesamtliche Eheschließung anmelden

Trefft euch oder telefoniert mit dem Pfarrer bzw. dem Trauredner, um die Traurede
durchzusprechen

Traugespräch 

Falls ihr ein Hochzeitsauto haben möchtet sollte ihr das etwa 3-4 Monate im vorhinein
klären. Häufig gibt es aber auch im Bekanntenkreis jemanden der ein tolles Auto hat.

Hochzeitsauto mieten (falls gewünscht)

Nehmt eure Vorauswhal der Gästeliste finalisiert die Liste. 
Finale Gästeliste erstellen

Kümmert euch am besten bereits jetzt um die Papeterie. Je nachdem ob ihr diese
designen lassen wollt, solltet ihr euch früh genug mit einem Designer unterhalten.

Papeterie (Menü, Tischkarten, Einladungskarten, etc.)

Ca. 4 Monate vor der Hochzeit könnt ihr die offiziellen Einladungskarten verschicken.
Inhalt: Location. Datum. Grober Zeitplan. Bitte um Zu- oder Absage.

Einladungskarten verschicken

Vergleicht zwischen verschiedene Juewelieren. Um die Auswahl zu verkürzen hilft es
häufig sich vorher schon im Internet auf einen Stil festzulegen.

Hochzeitstorte bestellen 

Entscheidet euch jetzt für einen Friseur & Visagistin eurer Wahl
Friseur & Make-Up Termine festlegen 
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Wer soll an welchem Tisch mit wem zusammen sitzen?

Sitzplätze festlegen 

Es kommt immer gut an wenn das Brautpaar eine kurze Rede hält. Achtet darauf, dass
sie nicht zu lange ist, da sicherlich noch andere Reden am Abend gehalten werden

Eigene Rede schreiben (falls gewünscht) 

Solltet ihr das noch nicht erledigt haben, ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt die
passenden Accessoires zu Anzug und Kleid zu besorgen.

Accessoires zur Hochzeitskleiding kaufen

Muss nicht sein, ist aber eine nette Geste. 
Kleine Gästegeschenke besorgen

Spätestens 1 Monat vor eurer Hochzeit sollte der Zeitplan stehen. Klärt diesen mit
euren Helfern, Trauzeugen und der Location ab

Genauen Zeitplan festlegen 

Ich empfehle immer, dass ihr euch im Vorhinein bereits Gedanken macht in welcher
Konstellation die Gruppenfotos gemacht werden sollen. Schreibt diese auf eine Liste.

Liste für Gruppenfotos schreiben 

Geht nochmal alle Punkte dieser Liste durch und überlegt ob ihr nicht doch etwas
wichtiges vergessen habt. 

Generalcheck

1  W O C H E

L E T ' S  P A R T Y !


