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1. Welche Art von Trauung soll es werden? 
Kirchliche Trauung, nur standesamtlich oder 
eine freie Trauzeremonie? 
 
 
 
 
 

2. Soll die Hochzeit noch im laufenden Jahr 
stattfinden – was zugegebenermaßen sport-
lich ist – oder erst im kommenden Jahr?
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

vom Hochzeitsplaner: Bloß nichts übers Knie 
brechen, denn die Termine bei den besten 
Locations und Dienstleister sind wahrschein-
lich schon weg!

3. Soll es eine Sommerhochzeit 
oder Winterhochzeit werden?
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

Verwerft den letzten Gedanken nicht gleich! 
Im Winter habt ihr definitiv nicht das Prob-
lem,  dass die Hälfte der Gäste auf der Terras-
se steht und die Tanzfläche leer ist! 

4. Wie viele Gäste möchtet ihr einladen? Nur 
liebe Menschen, mit denen ihr sicher auch 
noch in 20 Jahren gern zusammensitzt oder 
alle, die man einladen »muss«?
 
 

 
 
 

  TIPP    TIPP    

Es ist EURE Hochzeit. Alles kann – nichts 
muss!

5. Wird es eine Hochzeit, auf der sich auch 
Kinder wohlfühlen können / sollen? Oder ist 
es einfach einmal »Erwachsenenzeit«? 
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

NEIN, es ist nicht unhöflich, in der Einla-
dungskarte nett darauf hinzuweisen. Schließ-
lich möchtet ihr ja nicht, dass alle Gäste um 
23 Uhr nach Hause gehen, weil die lieben 
Kleinen quengelig werden!

6. Soll die Hochzeit unbedingt an einem 
Samstag stattfinden? 
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

An einem Freitag ist es viel einfacher, noch 
eure Traumlocation zu buchen und wenn ihr 
euren Gäste wichtig seid, nehmen sie sich 
auch die Zeit und den Tag ggf. frei!



7. Wie wäre es sogar, an einem Sonntag zu 
heiraten? Da steht ihr außer Konkurrenz zu 
allen Brautpaaren und könnt sicher mit den 
Dienstleistern gute Rabatte verhandeln! 
 
 
 
 
 

8. Budget festlegen. »Mal sehen, was es kostet«  
zählt nicht! 
 
 
 
 
 

9. Wenn ihr bis Punkt 7 gekommen seid, 
Punkt 8 noch einmal prüfen: Pro Gast eurer 
Hochzeit müsst ihr wenigstens 100 Euro für 
die Bewirtung einrechnen. Lohnt es sich viel-
leicht doch, auf den einen oder anderen zu 
verzichten? 
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

»Klein, aber fein« hat auch seinen Reiz!

10. Art der Location eingrenzen: Scheune, 
Restaurant, Blumenwiese, Strand ...
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

Nach anderen Varianten haltet ihr erst ein-
mal  gar nicht Ausschau, sonst seid ihr völlig 
verwirrt!

11. Punkt 4 und 8 koppeln: In einem Restau-
rant gebt ihr mittlerweile pro Hochzeitsgast 
gut 100 € aus. In einer coolen Eventlocation 
schnell auch mal 200 €. Was ist euch die Fei-
er wert?
 
 
 
 
 

   TIPP    TIPP    

Klassische Hochzeitslocations sind meist 
deutlich teurer als eine Location, die nur per 
Zufallstreffer mal eine Hochzeit macht. Diese 
ist vielleicht nicht ganz so professionell, aber 
ganz sicher sehr zuvorkommend!  

12. Stil der Hochzeit / Hochzeitsthema fest-
legen. Eine rustikale Sonnenblumenhochzeit 
passt nicht zu einem  Schloss. Holt euch auf 
den bekannten Hochzeitsblogs oder in unse-
ren Styled Shoots tolle Ideen, die ihr dann 
umsetzen möchtet. 
 
 
 
 
 

13. Internetrecherche, Internetrecherche, 
Internetrecherche!  
 
 
 
 
 

14. Nie einfach zur Locationbesichtigung 
losfahren!  Wir haben Paare getroffen, die – 
bevor sie sich für uns als Wedding Planner 
entschieden haben – bereits 50 Locations 
besichtigt hatten und völlig verwirrt waren.
 
 
 
 
 



15. Genau definieren, was euch wirklich wich-
tig ist an eurer Hochzeitslocation. MUSS sie 
einen Garten haben oder kann der Sektemp-
fang nicht auch vor der Kirche stattfinden? 

  TIPP    TIPP    

Ist das Schloss so wichtig oder kann es auch 
eine Hochzeitslocation mit Schlossambiente 
sein?

16. Gibt es gehbehinderte Gäste? 
 
 
 
 
 

17. Wie in Punkt 5 beschrieben: Braucht ihr 
einen extra Raum für die Kids, um beispiels-
weise Matratzen auszulegen? 
 
 
 
 
 

18. Wenn ihr eine freie Trauung haben möch-
tet, ist eine Hochzeitslocation mit einem 
schönen Außenbereich unabdingbar. Vor al-
lem braucht ihr eine Location, die Erfahrung 
bezüglich einer freien Trauung mitbringt.
 
 
 
 
 

19. Nochmal zum Thema freie Trauung: Ent-
scheidet ihr euch für eine freie Trauzeremo-
nie, MUSS die Hochzeitslocation einen »ein-
gebauten Regenplan« haben, soll heißen, 
eine überdachte Terrasse oder Ähnliches! 
 
 
 
 
 

  TIPP    TIPP    

Niemals den Saal, in dem später gefeiert wird, 
als Backup nutzen. Es ist wirklich nicht schön, 
zwischen eingedeckten Tischen getraut zu 
werden!

20. Location-Besichtigungstour planen. 
(Aber Achtung: Immer vorher anrufen und 
einen Termin vereinbaren! Location-Besitzer 
mögen es gar nicht gern, wenn man »gerade 
in der Nähe war«.) 
 
 
 
 
 

21. Immer genau erfragen, welche Zusatz-
kosten anfallen können, wie z. B. der Ser-
viceaufschlag nach Mitternacht, und welche 
Leistungen in den verlockenden Pauschalen 
genau enthalten sind!

  TIPP    TIPP    

Hochzeitslocations sind geschickt darin, 
Preise zu vernebeln! Plötzlich zahlt ihr ein 
Tellergeld von 5 € pro Gast, nur weil ihr die 
Torte nicht beim Anbieter der Hochzeitslo-
cation bestellt.
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