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Die vergangene Hochzeitssaison – oder sollten wir sagen Nichthochzeitssaison – hatte es in sich. Großes Erschrecken, hoffnungsvolles Abwarten,
zerplatzte Träume… Irgendwie war alles anders geplant. „Hochzeit mit Mindestabstand: Nein, Danke!“, war die Haltung der meisten Brautpaare. Aus
unserer Sicht als Hochzeitsplaner/innen mehr als verständlich. Lebt eine
Hochzeit doch von Nähe, Lebensfreude und Unbeschwertheit. All dies ist es,
was wir uns für die kommende Hochzeitssaison wünschen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Auswirkungen des Corona-Chaos bis in die vor uns liegende Saison ziehen werden. Viele Hochzeiten wurden
verschoben und so wird es nahezu doppelt so viele Brautpaare geben, die
nach ihrer Traumlocation suchen, den Top-Fotografen buchen wollen oder
das besondere Fahrzeug für ihren großen Tag bestellen möchten. Kreativität
wird gefragt sein.
Wenn es um Kreativität geht, fühlen wir Hochzeitsplaner/innen uns sofort
auf den Plan gerufen. Winterhochzeiten, Hochzeiten im eigenen Garten, Tiny
Weddings …, plötzlich fühlen wir uns wiederbelebt und so haben wir uns
sofort zu einem Brainstorming zusammengefunden, um euch in unserem
diesjährigen Magazin, das ausnahmsweise nur online erscheinen wird, viele
inspirierende Ideen an die Hand zu geben.
Denn: Verschoben ist nicht aufgehoben!
Seid sicher, wir sind an eurer Seite und helfen euch von Herzen gern, eure
Träume auf kreativste Weise wahr werden zu lassen.
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VOR DER

Vorbereitung Step by Step

Alles rund um eure standesamtliche Trauung

HOCHZEIT

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine rechts- geber und die Krankenkasse denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und
gültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Dokumente der Briefkasten müssen bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf
den neuen Namen aktualisiert werden.
benötigt:

Kennenlerngespräch mit eurem/eurer Hochzeitsplaner/in
wie soll geheiratet werden (standesamtlich, kirchlich, freie Trauung)
Location festlegen
Terminanfrage Kirche
Gästeanzahl bestimmen
Budget bestimmen
DJ oder eine Band anfragen/reservieren („Probe“-hören)
Flitterwochen planen (Frühbucher-Rabatte)
Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin
(Wünsche und Umfang der Feier werden besprochen)

9–6 M ONATE

VOR DER

| Personalausweis oder Reisepass
| Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
| beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.
In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet ihr
euch rechtzeitig kümmern. Zum Beispiel wenn mindestens ein Partner:
| im Ausland geboren wurde,
| ein ausländischer Staatsbürger ist,
| adoptiert wurde,
| schon einmal verheiratet war,
| ein minderjähriges Kind hat,
| oder ihr bereits ein gemeinsames Kind habt.

HOCHZEIT

Gästeliste erstellen
Trauzeugen festlegen
Dienstleister buchen (Fotograf, Stylistin, DJ etc.)
Gespräch mit Pfarrer vereinbaren
Ablauf der kirchlichen Trauung besprechen
Hochzeitstermin für standesamtliche Trauung beim heimischen
Standesamt reservieren (exakt 6 Monate vor dem Trautermin möglich)
Hochzeitseinladungen gestalten
Brautkleid kaufen
2. Planungsgespräch mit eurem/eurer Hochzeitsplaner/in
(Besprechung der Papeterie, Festlegung einzelner Dienstleister)

Gut zu wissen

uccino mit ...“
nn

Es ist immer ein Spagat zwischen der alten und der neuen Welt.
Was bedeutet es in dieser modernen Zeit, Gräfin zu sein?
Ich lebe in einer fremden Kultur und dann trage ich diesen Titel. Das
macht es nicht unbedingt einfacher. Man muss sehr flexibel sein, Ich
habe meist die Familie und die Vorfahren im Hinterkopf. Ich kann in der
heutigen Zeit sicher nicht alles erfüllen, was von mir verlangt wird.
Nicht arrogant zu wirken. Nett und offen zu sein, aber doch Grenzen zu
ziehen. Doch ich versuche, mir und meinem Titel gerecht zu werden und
dabei ehrlich zu bleiben.
Sie organisieren heute viele wunderschöne Hochzeiten auf dem Anwesen. Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Vor drei Jahren habe ich die Veranstaltungsleitung übernommen. Im
Schloss Hohenstadt kann man sich im Lusthaus standesamtlich und in
der Schlosskirche kirchlich trauen lassen. Im Garten finden zahlreiche
freie Trauungen statt. Gefeiert werden kann im Rittersaal oder im frisch
renovierten „Fruchthaus“. Im lauschigen Heckengarten kann man bei
einem Rosensektempfang oder einer gemütlichen Kaffeetafel seine Gäste verwöhnen. Als Besonderheit wird Frau Gräfin Anne Adelmann die
Servietten wie im Buckingham Palace falten. Einmal pro Monat findet im
Schloss, für interessierte Paare, eine Erlebnisführung statt. Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich.

Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
Wenn ihr euch kurzfristig für Flitterwochen entscheidet, könnt ihr sie entweder noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neuen Namen,
dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde mitzunehmen.
Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die Heiratsurkunde,
bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über die
Namensänderung informieren, damit die Ausweispapiere geändert werden
können. Unverzüglich müsst ihr Banken und Versicherungen Bescheid sagen.
Ihr solltet auch an den Führerschein, Vereine, Verbände sowie an euren Arbeit-

Eure standesamtliche Trauung
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

Danke für das Interview und viel Spaß beim Feiern
Eure Corinna Duscha-Brüning
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Kirchenhefte, Tischplan, Platzkarten und Ablaufpläne drucken lassen
Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man
beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
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en Namen, dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde
euer/eure Hochzeitsplaner/in kontaktiert alle Dienstleister
mitzunehmen. Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die
und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten
Heiratsurkunde, bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über die Namensänderung informieren, damit die Ausweispapiere geändert werden können. Unverzüglich müsst ihr Banken
und Versicherungen Bescheid sagen. Ihr solltet auch an den Führerschein,
Vereine, Verbände sowie an euren Arbeitgeber und die Krankenkasse
denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und der Briefkasten müssen

Vorbereitung für das Traugespräch mit dem Standesbeamten.
Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar schon
vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:
| Sind Trauzeugen erwünscht?
| Wie sieht es mit der zukünftigen Namensführung aus?
| Sollen persönliche Worte (z. B. die Kennenlern-Geschichte)
mit einbezogen werden?
| Werden die Ringe auf dem Standesamt getauscht?
Aber auch ihr habt eventuell Fragen an das Standesamt, wie z. B.:
| Wie wird die standesamtliche Trauung durchgeführt?
| Dürfen Blumen oder Reis gestreut werden?
| Darf der Fotograf mit Blitz fotografieren?
| Bis wann müssen die Trauzeugen feststehen?
| Wie lange dauert die standesamtliche Trauung?
| Kann Musik abgespielt werden?

IST

EINE KIRCHLICHE

TRAUUNG

OHNE

STANDESAMT

MÖGLICH?

Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katholische
Geistliche dürfen Ehepaare nämlich in bestimmten Fällen auch ohne standesamtliche Eheschließung trauen. Der Bischof muss jedoch vorher einwilligen.
Im Falle der evangelischen Kirche sieht es anders aus. Hier ist weiterhin eine
standesamtliche Eheschließung vor der kirchlichen Trauung nötig.

STAMMBÜCHER

Versenden
der Einladungen
rechtsgültige
Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende DoEheringekumente
aussuchen
benötigt:
Kleidung für den Bräutigam kaufen
3. Planungsgespräch mit eurem/eurer Hochzeitsplaner/in:
• Personalausweis oder Reisepass
An diesem Tag werden wir …
• Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
– zur Absprache zum Standesamt fahren
• beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.
– in eurer Location das Hochzeitsessen und die Getränke besprechen
– gemeinsam den Tagesablauf durchgehen
In einigen
Sonderfällen
können Abweichungen auftreten. Darum solltet
Hochzeitstorte
verkosten
und bestellen
ihr
euch
rechtzeitig
kümmern.
Dekoration und Floristik besprechen Z. B. wenn mindestens ein Partner

In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heiratsurkunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte findet nun
hier ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde und den
Taufschein der Kinder, sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft werden drei
Formate für die Stammbücher angeboten: Standardformat, Din A4 und Din A5.
Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vorderseite drucken lassen, aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind verfügbar. Je
nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20 EUR und 50 EUR. Sie können
ganz einfach im Internet bestellt werden, aber auch direkt beim Standesamt
sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten Stammbücher findet ihr bei eurem Hochzeitsplaner/innen der Agentur Traumhochzeit. Fragt einfach nach
den verschiedenen Möglichkeiten!

Tipp
von euren
Hochzeitsplanern:

Foto: Seel-Photodesign
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Fotos: Seel-Photodesign

^
^
^
^
^
^
^
^
^

Hochzeitsplaner
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Ist eine kirchliche Trauung ohne Standesamt möglich?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katho-

Richtig emotional wird eure
standesamtliche Trauung,
wenn ihr eine Sängerin oder
einen Sänger engagiert, der
eure Wunschlieder singt,
die für euch eine große
Bedeutung
haben.

Hochzeitsbräuche
Die 10 schönsten Rituale

Die Hochzeitstorte

am

1. Hochzeitstag

Der Hochzeitstanz

Die eher moderne Tradition aus Amerika. Der oberste Stock der Hochzeitstorte
wird nicht angerührt, sondern direkt eingefroren und am ersten Hochzeitstag wieder aufgetaut. Gemeinsam kann man in Erinnerungen schwelgen und
Stück für Stück ein bisschen vom Hochzeitstag wiederaufleben lassen.

Ursprünglich stammt dieser Brauch aus der griechischen Mythologie und
symbolisiert den Zusammenhalt des Ehepaares. Der Eröffnungstanz ist hierzulande kaum mehr von einer Hochzeit wegzudenken. Ein wundervoller, intimer
Moment, mit dem ihr gleichzeitig die Tanzfläche eröffnet.

Auch heute noch kaufen viele Bräute ihre Hochzeitsschuhe mit ersparten
Münzen. Einerseits bringen diese Münzen Glück und andererseits besagt die
Tradition, dass sie mit selbst gekauften Schuhen dem Bräutigam nicht wegläuft.

Der Reisbrauch
Der Reisbrauch kommt eigentlich aus dem asiatischen Raum. Der Reis und
die Reispflanze sind dort ein Fruchtbarkeitssymbol. Die Reiskörner, die die
Gäste nach der Trauung über das Brautpaar werfen, sollen also reichlichen
Nachwuchs für das Paar wünschen. Allerdings wird dieser Brauch mancherorts nicht mehr gern gesehen, da es verschwenderisch ist, Nahrungsmittel
wegzuwerfen. Gerne werden umweltfreundliche Konfetti oder Seifenblasen
als Alternativen angeboten.
#

Die

besonderen vier

Brautaccessoires

„Something old, something new, something borrowed, something blue“ – Dieser bekannte Brauch besagt, dass die Braut am Hochzeitstag vier ganz bestimmte Accessoires tragen soll. Etwas Altes: vielleicht ein altes Schmuckstück
der Großmutter – um die Tradition der Familie zu bewahren. Etwas Neues: z. B.
das Brautkleid – als Zeichen für den Optimismus für die Zukunft der Ehe. Etwas Geliehenes: von einem glücklichen Menschen z. B. ein Taschentuch. Etwas
Blaues: meist ein Strumpfband – als Symbol für die Jungfrau Maria.

Über

die

Schwelle

tragen

Da man früher annahm, die bösen Geister würden alle unter der Türschwelle
des Hochzeitshauses wohnen, war es üblich, dass der Bräutigam die Braut
Das Brautstrauss-Werfen
Ein bekannter Brauch ist das Brautstrauß-Werfen. Dabei wirft die Braut den über die Türschwelle trug, besonders in der Hochzeitsnacht. So konnten die
Brautstrauß über ihren Kopf oder ihre Schulter rückwärts in die Menge der Geister dem Paar nichts Böses anhaben.
noch nicht verheirateten weiblichen Hochzeitsgäste. Die Frau, die den Strauß
nach dem Wurf fängt, heiratet nach Überlieferung des Brauchs als nächstes. D er S chleier
Das Brautstraußwerfen wird traditionell nach der Kirche oder auch nach dem Der Schleier, den die Braut trägt, soll in Anlehnung an orientalische Sitten, das
Standesamt-Besuch vollzogen. Wir empfehlen aber, es erst nach dem Shoo- erotische Geheimnis darstellen. „Nur der wahrhaft liebende Mann wird dieses
ting zu machen – also abends nach dem Dinner.
Geheimnis lüften können“. Meist dürfen Kinder den Schleier oder die Schleppe
tragen, wenn diese sehr lang sind.

Der Brautschuh -Kauf

in

Münzen

Früher bedeutete der Kauf der Brautschuhe mit ersparten Pfennigen, dass der
Bräutigam eine sparsame Frau bekam. Einst mussten arme Leute auch wirklich
immer einen Pfennig beiseite legen, um sich die teuren Schuhe einmal leisten
zu können.

Die Ringe
Das gegenseitige Anstecken des Eheringes soll ein Zeichen ewiger Verbundenheit darstellen. Schon immer
versuchten zwei Verliebte etwas Gemeinsames zu haben. Die Ringe sind
Zeichen dafür, dass Mann und Frau
nach der Trauung Eins sind und nie
mehr auseinandergehen werden.

Der First Look
Wir beenden unsere Liste mit dem First Look – eigentlich kein klassischer
Brauch, aber einfach wunderschön! Und wer weiß, vielleicht wird er es noch!
Der First Look beschreibt den Moment, an dem Braut und Bräutigam sich das
erste Mal am Hochzeitstag sehen. Überlegt euch, ob ihr es klassisch romantisch beim Einzug zur Trauung erleben möchtet, oder ganz intim vorweg – bei
einem kleinen Shooting nur für euch Zwei.

Beteiligte Dienstleister
Fotografie: Bearmoose&fox | www.bearmooseandfox.com | Make-up Artist: Stefanie Coronas Beauty & Cosmetic Artistry | www.stefanie-coronas.com
| Dress: La Donna Hochzeitsatelier | www.ladonna-hochzeitsatelier.de | Models: Sabrina Schieder | Lars Hammesfahr | www.lars-hammesfahr.de
| Florist: 1a Blumen Halbig | www.1a-blumen-halbig.de | Hair Accessories: Nea Bridal Milan www.neabridalmilan.com
| Calligraphy & Ringbox: Flowers For Lola | www.flowersforlola.com
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Sitzplatzordnung

Brautkleidkauf

ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

8 Tipps für ein wundervolles Kauferlebnis

SITZORDNUNG

Partner
Trauzeuge

Braut

Vater des Bräutigams
Nahe Verwandte/
Geschwister

Trauzeuge

Geschwister
Verwandte
wichtige Personen
Freunde

Trauzeugin

Brauttisch

Mutter des Bräutigams

Vater der Braut

Großeltern

Bräutigam

Trauzeuge

Partner
Trauzeuge

Brauttisch

TISCHEN

AN RUNDEN

Mutter der Braut

| Tischkarten mit den Namen der Gäste (Raumplan am Eingang verschafft bei großen Hochzeiten einen Überblick).
| Das Brautpaar sitzt an der Kopfseite.
| Die Familie der Braut sitzt auf ihrer Tischseite,
die des Bräutigams auf seiner.
| Die Freunde folgen der Familie. Lediglich die Trauzeugen können
etwas näher beim Brautpaar oder neben ihm sitzen.
| Familien kann man einander gegenübersetzen.

Bräutigam

BEACHTEN:

Braut

FOLGENDES

TAFELN (U-FORM):
Vater des Bräutigams

SOLLTET IHR

Trauzeuge

GRUNDSÄTZLICH

AN LANGEN

Mutter des Bräutigams

SITZORDNUNG

Bei der Verteilung der Sitzplätze bei Familienfeiern, kann es schnell zu Verwirrung und Chaos kommen, wenn all die Gäste aufeinandertreffen. Paare
wollen nebeneinandersitzen, zerstrittene Verwandte oder Freunde wollen sich
hingegen nicht zu nahe sein. Daher ist eine vorher durchdachte Sitzordnung
nur von Vorteil.

Diese Art der Anordnung eignet sich besonders für kleine Räume. Außerdem
kann sie erweitert werden:
Das Brautpaar mit Eltern und Trauzeugen sitzen an der Stirnseite, daran
schließen noch weitere Tische an (E-Form ansatt Hufeisenform).
Ebenfalls nah beim Paar sind die Stühle der Großeltern und Geschwister.

Mutter der Braut
Vater der Braut

Nahe Verwandte/
Geschwister

Das Suchen und Finden des perfekten Brautkleides ist für viele Bräute einer
der wichtigsten und schönsten Momente während der Hochzeitsplanung.
Sinah und Svenja haben mittlerweile zwei Brautmodengeschäfte und daher
hier ein paar nützliche Tipps für deinen Brautkleidkauf:
| Schau im Internet und in den sozialen Medien nach Brautmodegeschäften,
die dir gefallen und deinem Stil entsprechen. Die meisten Geschäfte haben
eine Onlinegalerie mit Kleidern der aktuellen Kollektion. Stöbere vorab darin, ob diese Art von Kleidern deinen Vorstellungen entspricht.
| Vereinbare rechtzeitig einen Anprobetermin in deinem favorisierten Geschäft, denn besonders die Samstage sind häufig sehr gefragt. Du solltest
ca. neun Monate vor deinem Hochzeitstermin ein Brautkleid aussuchen,
da es oft Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten gibt.
| Mache dir im Vorfeld Gedanken über dein zur Verfügung stehendes Budget
für dein Brautkleid und denk bei der Budgetplanung auch an die Accessoires. Schleier, Schuhe und Dessous wollen auch noch ausgesucht werden.
Außerdem solltest du Kosten für Änderungen am Brautkleid einplanen.
| Am Tag der Brautkleidanprobe solltest du frisch geduscht sein und dich
in deiner Haut wohlfühlen, denn du wirst nicht alleine in der Kabine sein. | Probiere verschiedene Stile und Schnitte aus, auch wenn du eine bestimmte Vorstellung im Kopf hast. Oft ist es schwierig abzuschätzen, welZum Schutz der hochwertigen Kleider ist es ratsam nur wenig Makeup
cher Schnitt und welche Form eigentlich zur eigenen Figur passen. Sei
aufzutragen. Ziehe weiße oder hautfarbene Unterwäsche an und wenn du
offen für die Beratung, aber egal ob Mama, Oma oder Freundin: lass dich
hast gerne einen trägerlosen BH.
nicht zu einem Hochzeitskleid überreden, für das dein Herz nicht schlägt.
| Du solltest max. drei Personen, die dir wirklich wichtig sind, zur Brautkleidanprobe mitnehmen. Denn zu viele Köche verderben bekanntlich den | Du fühlst dich bei der Anprobe in einem Brautkleid wohl? Dann ist es das!
Das Bauchgefühl ist meistens richtig, ganz egal was Trends, Vorstellungen
Brei. Da jeder eine ganz eigene Meinung hat, können dich zu viele Meivon deinen Eltern, vermeintliche Regeln und Normen sagen. Du musst es
nungen schnell verwirren. Überlege gut, wer dir eine Hilfe ist und nicht zu
niemandem Recht machen: Es ist deine Hochzeit und dein Kleid.
sehr an seinen eigenen Geschmack denkt.

Bei runden Tischen sitzen Braut und Bräutigam zentral am Kopfende. Neben
ihnen nehmen die Trauzeugen Platz. Der Tisch wird von den Eltern und Geschwistern bzw. nahen Verwandten komplettiert. Im Idealfall können abwech- Bietet der Raum genügend Fläche, kann eine Kombination von Tafel und runden Tischen gewählt werden. Die Tafel bildet die Kopfseite der Bestuhlung und
selnd Mann und Frau gesetzt werden.
bietet Brautpaar, Eltern und Trauzeugen Platz. Je nach Verwandtschaftsgrad
und Beziehung folgen die anderen Gäste an runden Tischen.
DIE GÄSTE

wichtige
Personen

Brauttisch

Verwandte

Bräutigam

Freunde
Braut

Verwandte

Mutter der Braut

Mutter des Bräutigams

Brauttisch

Freunde

BEI

Trauzeugin

Die Gästetische werden ausgehend vom Brauttisch aufgestellt, sehr beliebt
ist hierbei die Urnenform. Als nächstes zum Brauttisch sitzen nahe Verwandte
wie etwa die Großeltern. Danach folgen Paten und wichtige Personen, komplettiert wird die Sitzordnung von Freunden des Paares.

TIPPS

Vater der Braut
Trauzeuge

Vater des Bräutigams

Verwandte

FAMILIENSTREIT

wichtige
Personen

Freunde

Schwierig kann es werden, wenn Personen zerstritten sind, die nebeneinander sitzen sollten, beispielsweise die geschiedenen Eltern.
Wenn einer einen neuen Partner hat, sollten die beiden nebeneinander sitzen dürfen. Den anderen kann man direkt zum Brautpaar setzen, damit
er sich nicht allein und abgeschoben fühlt. Generell sollten zerstrittene
Personen oder problematische Beziehungen aufgesplittet werden, damit
kein Streit durch die ungewollte Nähe entsteht.
Doch im Sinne eines schönen Tages für das Brautpaar haben sich schon so
manche Streitigkeiten in Luft aufgelöst.

Verwandte

Gäste

Freunde

Gäste

Diese und weitere hilfreiche Infos findet ihr unter www.hochzeit.com.
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ÖFFNUNGSZEITEN:
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Eisschmelzende Liebe
Wie eure verschobene Hochzeit zum Wintermärchen wird

Eine Hochzeit im Winter hat einen ganz besonderen Charme – ja, fast Zau- E ure B lumen Hier ist besondere Vorsicht geboten – zum einen sind viele
ber. Speziell natürlich, wenn es geschneit hat. Allerdings sollte man ein paar Sommerblumen im Winter gar nicht, oder nur sehr teuer zu haben. Zum anPunkte beachten, wenn das Wintermärchen wahr werden soll...
deren vertragen sich nicht alle Blumen mit der Kälte. Auch wenn es drinnen
wohlig warm ist, werdet ihr zum Shooting, vielleicht sogar zum GlühweinSchneegarantie Die gibt es leider (fast) nicht – wenn ihr euch Schnee wünscht, empfang, an der Schneebar draußen sein. Sprecht daher mit eurer Floristin
solltet ihr zur Sicherheit in den Bergen heiraten. Dafür eignen sich natürlich genau ab, welche Blumen sich für eure perfekte Winterhochzeit eignen und
das Allgäu oder die Österreichischen Alpen hervorragend. Außerdem: je höher, nicht bereits nach ein paar Stunden schon traurig die Köpfe senken.
desto eher ist die – weiße Decke – garantiert. Aber Achtung: es gibt genügend
Hütten, Hotels und Co, die ihr im Sommer zwar wunderbar mit dem Auto er- L ichtverhältnisse Auch, oder vielleicht sogar gerade im Winter möchte
reicht, aber im Winter ausschließlich mit der Seilbahn. Das birgt zusätzliche man wunderschöne, glitzernde Fotos von sich und den Gästen machen.
Kosten und einen nicht unerheblichen Mehraufwand in der Planung.
Beachtet dabei, dass im Winter die Sonne teilweise um 16 Uhr schon untergeht. Also achtet in eurem Tagesablauf darauf, das Brautpaar- und das
Die Farben Es muss nicht immer das klassische Eisblau sein – eine Winter- Gruppenshooting rechtzeitig einzuplanen. Ein professioneller Fotograf wird
hochzeit verträgt sich wunderbar mit Gold, Dunkelrot, Dunkelgrün oder Silber. euch diesbezüglich aber ohnehin beraten.
Auch mit diesen Farben könnt ihr in eurer Dekoration wunderbar arbeiten:
Tannenzweige in dunkelgrün, gold gefärbte Tannenzapfen, Nüsse oder dun- D as O utfit Natürlich braucht eine Winterbraut ein schönes Jäckchen für
kelrote kandierte Äpfel – YUMMY!
draußen – das darf ruhig etwas Flauschiges sein, das nach Kälte „schreit“.
Vergesst dabei nicht die „hippen“ Accessoires: Handschuhe, die passenden
Das Konzept Plant den Winter voll mit ein – in allen Lagen. Das kann ein Schuhe, einen Schal – vielleicht sogar eine passende Mütze. Wieso nicht
„Glühweinempfang“ statt des klassischen Sektempfanges sein, oder frische auch die Accessoires farblich passend zu euren Hochzeitsfarben wählen?
gebrannte Mandeln als Gastgeschenke, oder die oben erwähnten kandierten So seid ihr auch draußen bestens vorbereitet auf eine absolute MärchenÄpfel anstatt einer Candybar. Für ganz Mutige: wie wäre es mit einem frischen hochzeit im Schnee!
und herrlich duftenden Fondue statt der servierten Vor- und Hauptspeise?

| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de | Fotograf: Anja Schneemann
Photography | www.anjaschneemannphotography.com | Brautkleid: Hochzeitsspeicher an der Elbe | www.hochzeitsspeicher.de | Anzug: Mens Gala
| www.mensgala.de | Strick: Marry and Bride | www.maryandbride.com | Styling: Rebekka Masterstylistin | www.rebekka-masterstylistin.de
| Dekoration: Verleih & Dekoration – Cornelia Cimtsaris | www.verleihunddekoration.de | Hochzeitstorte: Süsse Verzauberung
| www.suesse-verzauberung.de | Papeterie: Cécile Kotsch | www.bonjourpaper.com | Location 1: Eisfläche Bad Harzburg
| Location 2: Torfhaus /Altenau | www.torfhaus.info
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Beteiligte Dienstleister

Flitterwochen
Die schönsten Flitterwochenziele Deutschlands
Ihr heiratet dieses Jahr und seid noch auf der Suche nach dem perfekten Reiseziel für eure Flitterwochen? Wie wäre es mit einer romantischen Auszeit
im eigenen Land? Denn eine unvergessliche Hochzeitsreise muss nicht automatisch mit einer langen Anreise verbunden sein. Während andere Brautpaare noch ihren Jetlag ausschlafen, könnt ihr euren Honeymoon bereits in
vollen Zügen genießen. Auch für Brautpaare mit kleinem Budget oder wenig
Zeit sind Inlandsreisen ideal, denn aufgrund der kurzen Anfahrtswege kann
sich auch schon ein verlängertes Wochenende zeitlich lohnen. Vor allem
die Nebensaison im September und Oktober lockt mit attraktiven Preisen
und einem angenehmen, nicht mehr allzu heißen Klima. Ob am Wasser, in
den Bergen oder auf einem Roadtrip entlang der schönsten Burgen und
Schlösser – wir verraten euch, in welchen Regionen Deutschlands es sich
hervorragend flittern lässt!

Flitterwochen

für

Gipfelstürmer

Wer hoch hinaus und traumhafte Ausblicke erleben möchte, dem möchten
wir Deutschlands einzigartige Bergtouren und Wanderwege ans Herz legen.
Natur pur findet ihr beispielsweise im Nationalpark Harz in Sachsen-Anhalt,
der zu den beliebtesten Wanderregionen Deutschlands gehört. Besonders
schön ist die Wanderung zum Gipfel des höchsten Bergs in Norddeutschland, dem Brocken. Bereits der Schriftsteller Heinrich Heine schrieb im Prolog
seiner Harzreise: „Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen, und die stolzen Wolken jagen.“ Es führen
verschiedene Wege auf den Gipfel, zu den anspruchsvolleren Routen gehört
der Teufelsstieg. Seinen Namen trägt der Wanderweg übrigens in Anlehnung
an Goethes Faust, in der die Hauptfigur Faust mit dem Teufel Mephisto in
der Walpurgisnacht auf den Berg steigt. Die Brockenkuppe liegt über der
natürlichen Baumgrenze, weswegen sich der Fichtenwald kurz vor dem Ziel
deutlich lichtet. Dadurch habt ihr bei sonnigem Wetter eine umso bessere
Sicht auf die umliegende Landschaft. Wer aufs Wandern, nicht jedoch auf
den Ausblick verzichten möchte, kann auch mit der Brockenbahn mit ihren
urigen Dampfloks auf den Gipfel fahren.
Ein weiteres Highlight für wanderfreudige Flitterpaare ist die im Osten
Deutschlands gelegene Sächsische Schweiz mit ihren außergewöhnlichen
Felsformationen, dichten Wäldern und spektakulären Panoramen. Einer
der unzähligen Wanderwege durch das Elbsandsteingebirge ist der Malerweg, der einst schon Malern, Musikern und Literaten als Inspirationsquelle
diente. Die 112 km langen, naturbelassenen Wege führen einmal quer durch
die faszinierende Bergwelt der Region und an eindrucksvollen Orten wie der
Festung Königstein, den Schrammsteinen, dem Felsentor Kuhstall, der Burg
Hohenstein oder der Basteibrücke vorbei.
Die Wanderwege der Eifel im Westen Deutschlands reichen von Aachen
in Nordrhein-Westfalen bis nach Trier in Rheinland-Pfalz. Die Auswahl der
Routen, die von Tagesausflügen bis hin zu mehrtägigen Touren reichen, ist
entsprechend vielfältig. Da der Genuss in den Flitterwochen nicht zu kurz
kommen soll, bieten sich die sogenannten Traumpfade an, welche zu den
ausgezeichneten Rundwanderwegen in der Region Rhein-Mosel-Eifel gehören. Einer der insgesamt 26 Traumpfade ist der Wanderweg Eltzer Burgpanorama, der vom offiziellen Startpunkt Wierschem über schmale, naturbelassene Pfade, felsige Anstiege sowie stille Auenlandschaften entlang des
Elzbaches zur märchenhaften Burg Eltz führt. Da es sich um einen Rundwanderweg handelt, könnt ihr die Tour natürlich auch an anderer Stelle beginnen.
Auch der Schwarzwald im Süden Deutschlands ist mit 24.000 km ausgeschilderten Wanderwegen ein wahres Paradies für wanderfreudige Paare. Während im Hochsommer die Panoramawege in höheren Lagen wie dem Feldberg, Belchen oder Hornisgrinde sowie Wanderungen zu Wasserfällen und
Schluchten für etwas Abkühlung sorgen, sind die Temperaturen im Herbst
und Winter vor allem zwischen Freiburg und Basel, Deutschlands wärmster

12

Region, herrlich mild. Die Weinwanderwege stehen vor allem bei Weinliebhabern hoch im Kurs. Denn sie vereinen Wanderungen durch atemberaubende Landschaften und nostalgische Dörfer mit badischen Spezialitäten
und einem guten Glas Wein in trauter Zweisamkeit. Mehr Genuss geht nicht!

Flitterwochen

für

Wasserratten

Euch zieht es eher ans Wasser statt in die Berge? Kein Problem, denn neben
der Nord- und Ostseeküste gibt es in Deutschland auch viele traumhafte
Badeseen, die es zu erkunden lohnt.
Der Bodensee ist nicht nur der größte See Deutschlands, sondern auch einer der vielfältigsten. Denn hier kann man nicht nur an einer der vielen
Badestellen baden sondern auch surfen, segeln, wandern oder Rad fahren.
Je nach Standort könnt ihr die Umgebung auch bequem mit der Bodensee-Fähre erkunden. So beispielsweise bei einer Überfahrt nach Meersburg.
Die charmante Altstadt besticht durch ihre gut erhaltene, historische Anlage
rund um das neue und alte Schloss. Nur wenige Kilometer entfernt befinden sich zudem das Pfahlbaumuseum, ein archäologisches Freilichtmuseum
mit angeschlossenem Museum in Unteruhldingen, sowie die Basilika Birnau,
eine barocke Wallfahrtskirche. Ein weiteres Highlight ist die Insel Mainau,
die Blumeninsel im Bodensee. Ganz gleich, zu welcher Jahreszeit ihr eure
Flitterwochen hier verbringen werdet, der botanische Park ist rund ums Jahr
ein Erlebnis!
Auch der Tegernsee, nur eine knappe Stunde von Bayerns Hauptstadt München entfernt, lädt mit seinem kristallklaren Wasser zum Baden ein. Wer
nicht genug von diesem Anblick bekommt und den See am liebsten von allen Seiten erkunden möchte, für den ist der 20 km lange Seerundweg genau
das Richtige. Denn im Gegensatz zu vielen anderen bayrischen Seen ist das
Ufer des Tegernsees fast vollständig öffentlich zugänglich. Natürlich könnt
ihr euch aber auch auf dem See aktiv betätigen, beispielsweise beim Segeln,
Surfen oder Ruderbootfahren. Ob Ferienwohnung oder Luxushotel – am Tegernsee ist für jedes Budget etwas dabei.
Wahres Karibikfeeling kommt bei einem Besuch in Grainau am spektakulären Eibsee auf, der aufgrund seines klaren türkisfarbenen Wassers auch

gerne als bayerische Karibik bezeichnet wird. Statt Palmen und Sandstrand
blickt man hier auf das imposante Panorama der Zugspitze. Erkunden lässt
sich der See entweder zu Fuß auf dem zweistündigen Eibsee-Rundweg oder
auf dem Wasser mit einem Tret- oder Ruderboot oder einem SUP Board, welche ihr am Eibsee-Hotel ausleihen könnt. Um den Alpensee in seiner vollen
Pracht bewundern zu können, solltet ihr euch eine Fahrt mit der nahe gelegenen Seilbahn auf den Gipfel der Zugspitze nicht entgehen lassen!
Oder wie wäre es mit Flitterwochen im Land der 1.000 Seen? Wem ein See
allein nicht genug ist, wird an der Mecklenburgischen Seenplatte mit Sicherheit voll und ganz auf seine Kosten kommen. Neben der beeindruckenden
Seenlandschaft und den insgesamt acht Naturparks ist die Mecklenburgische
Seenplatte auch bekannt für ihren einzigartigen Sternenhimmel. Da es im
Hochsommer erst sehr spät dunkel und sehr früh wieder hell wird, eignen sich
die Reisemonate September bis Mai für die Sternenschau am besten. Einen
fast noch romantischeren Blick auf die Sterne als vom Seeufer aus hat man
auf einem der Seen. Dafür einfach ein Hausboot mieten und die Flitterwochen auf dem See genießen – und das geht teilweise sogar führerscheinfrei.

auch ein Schlossmuseum. Auf drei
Etagen können Besucher kostbare Gemälde, Skulpturen
und Kunsthandwerk
aus dem 19. Jahrhundert bestaunen.
Bei schönem Wetter lockt zudem der
barocke Schlossgarten
mit seinen großzügigen
Rasenflächen, Alleen und
Laubengängen sowie dem
Kreuzkanal, der von den Skulpturen des sächsischen Hofbildhauers Balthasar
Permoser geschmückt wird.
Schloss Moritzburg, das 1542 in der gleichnamigen sächsischen Gemeinde
in der Nähe von Dresden als Jagdschloss von Herzog Moritz von Sachsen
erbaut wurde, wird dem einen oder anderen sicherlich bekannt vorkommen.
Denn das Schloss diente auch schon als märchenhafte Kulisse für die Verfilmung des Weihnachtsklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Auch die
berühmte Treppe, auf der Aschenbrödel im Film ihren Schuh verliert, gehört
zu Schloss Moritzburg. Sehenswert sind zudem die Dauerausstellungen im
Schloss sowie der angrenzende Schlossgarten.

Flitterwochen

Für welches Traumziel ihr euch letztendlich auch entscheidet, das Wichtigste
ist doch, dass ihr eure Zweisamkeit als frisch verheiratetes Ehepaar in vollen
Zügen genießen und eure Hochzeit noch mal in aller Ruhe Revue passieren
lassen könnt. Schließlich kommt es oft nicht darauf an, wohin man reist,
sondern mit wem. Und wer weiß, vielleicht hält das eine oder andere Hotel
ja auch noch eine besondere Honeymoon-Überraschung für euch bereit?
Weitere Infos zu den Reisezielen findet ihr unter folgenden Links:
Nationalpark Harz: www.nationalpark-harz.de/
Sächsische Schweiz: www.saechsische-schweiz.de/
Eifel: www.eifel.info/
Schwarzwald: www.schwarzwald-tourismus.info/
Bodensee: www.bodensee.de/
Tegernsee: www.tegernsee.com/
Eibsee: www.eibsee.de/
Mecklenburgische Seenplatte: www.mecklenburgische-seenplatte.de/
Schloss Neuschwanstein: www.neuschwanstein.de/
Schloss Linderhof: www.schlosslinderhof.de/
Schloss Schwerin: www.mv-schloesser.de/de/location/schloss-schwerin/
Schloss Moritzburg: www.schloss-moritzburg.de/de/startseite/
Burg Eltz: www.burg-eltz.de/de/

für

Romantiker

Wer in seinen Flitterwochen königliche Luft schnuppern möchte, kann dies
bei einem Besuch der unzähligen Schlösser und Burgen Deutschlands tun.
Zu den bekanntesten und somit meistbesuchten gehört das in malerischer
Kulisse gelegene Märchenschloss Neuschwanstein im Schwangau, das König Ludwig II. einst als Rückzugsort diente. Besichtigungen finden momentan
allerdings nur im Rahmen von Führungen statt – wer sich das Schlossinnere
nicht entgehen lassen möchte, sollte sich vorab online Tickets sichern. Wer
dem Trubel lieber entgehen und das Schloss nur von außen bewundern
möchte, dem empfehlen wir die nur ca. 500 Meter entfernte Marienbrücke,
die nach Königin Marie, König Ludwigs Mutter, benannt wurde. Die Brücke
ermöglicht einen einzigartigen Blick auf das Schloss und gilt daher auch als
Foto-Hotspot. Eine weitere von König Ludwig II. im Auftrag errichtete Burg
ist Schloss Linderhof, die nur 59 Kilometer von Schloss Neuschwanstein entfernt liegt – ideal für eine kleine Erkundungstour mit dem Auto! Wer dann
noch etwas Zeit übrig hat, sollte auch den umliegenden Seen wie dem Forggensee, dem Alpsee, dem Bannwaldsee und dem Schwansee unbedingt einen
Besuch abstatten.
Das „Neuschwanstein des Nordens“ ist das Schloss Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Wo einst die mecklenburgischen Herzöge und Großherzöge thronten, hat heute der Landtag seinen Sitz. Doch das auf einer Insel
gelegene Gebäude beherbergt neben den Räumlichkeiten der Abgeordneten
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www.agentur-traumhochzeit.de/stuttgart/

Selbständig als Hochzeitsplaner

Stephanie, Hochzeitsplanerin in Leipzig

„Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es bedeutet,
dass etwas anderes wichtiger ist, als die Angst.“
Wir leben in Zeiten von großem Umbruch, das dürfte wohl niemandem
entgangen sein. Umbruch auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher aber auch
privater Ebene. Die erzwungene Zeit des Zurücktretens von Außen hat so
manch einer genutzt, um sich Gedanken darüber zu machen, was für ihn
wirklich im Leben zählt. Für viele standen Fragen im Raum, wie sie sich ihre
Zukunft vorstellen oder auch, ob sie in ihrer jetzigen Situation, z. B. an ihrem
Arbeitsplatz, noch glücklich sind.
„Lebst du schon oder arbeitest du noch?“, wäre eine provokante Frage, die
man in diesem Zusammenhang stellen könnte. „Aber man muss ja arbeiten,
um Geld zu verdienen.“, wäre eine klassische Antwort darauf. Doch für viele
Menschen ist das „einfach nur Geld verdienen“, also Zeit gegen Geld zu tauschen, mittlerweile zu wenig. Wie wäre es, wenn man etwas tun könnte, bei
dem das Geld quasi nebenher so „abfällt“, während man einfach das tut, was
einem Freude bereitet? Dann könnte eine gute Frage lauten: „Was könntest
du den ganzen Tag tun, ohne dafür bezahlt zu werden?“ Für Daniela Jost,
Gründerin der Agentur Traumhochzeit, war dies schon vor 15 Jahren die
entscheidende Frage, die schließlich zur Gründung der größten Agentur für
Hochzeitsplanung in Europa führte. Heute hilft ihre Geschäftsidee Gründern,
sich ihren Traum von einem selbstbestimmten Leben zu erfüllen.
So gibt es über die Agentur mittlerweile zwei Wege, um sich seinen Traum
einer Selbständigkeit als Hochzeitsplaner zu erfüllen. Zum einen bietet die
Agentur Traumhochzeit als Franchisesystem die Möglichkeit, sich als Franchisepartner unter der bestehenden Marke selbstständig zu machen. Zum
anderen besteht eine Kooperation mit der IHK Düsseldorf, aus welcher der
Weiterbildungskurs zum „Eventmanager-Hochzeit (IHK)“ entstanden ist,
welcher Menschen, die unter eigenem Namen gründen möchten, das nötige
Know How für eine erfolgreiche Gründung vermittelt.

WIR

STELLEN EUCH HIER IM

ÜBERBLICK

BEIDE

VARIANTEN

Das bedeutet, dass ich Menschen in sehr herausfordernden Phasen ihres Lebens begleite. Ängste, Selbstzweifel, Überarbeitung – all das sind Symptome,
die eine Gründung begleiten. Daher ist für mich der größte Gücksmoment
der, wenn einer unserer Hochzeitsplaner aufgeregt bei mir anruft mit den
Worten: „Es funktioniert!!!“

TAUCHEN

VOR :

WIR NOCH EINEN

DAMALS IN

2005,

EIN :

MOMENT

IN DIE

GRÜNDUNGSIDEE

VON

D ANIELA,

Warum hast du dein Unternehmen gegründet?

Ich hatte plötzlich den Gedanken „Ich will nicht unbedeutend sterben.“ Und
G RÜNDUNG EINES STANDORTES DER AGENTUR TRAUMHOCHZEIT
AUF F RANCHISEBASIS OHNE IHK K URS „E VENTMANAGER -H OCHZEIT (IHK)“ obwohl ich gerade frisch Mutter von zwei Kindern war, spürte ich, dass da
Gründungskosten: 12.500 EUR Einstiegsgebühr
Anlaufphase: Ca. 1 Jahr, je nach individuellem Engagement
Einstiegsweg: Bewerbungsverfahren > Vertragsabschluss > Einarbeitungsmodule theoretisch & praktisch > Aufbau des Standortes
Vertragsbindung: 5 Jahre
Leistungen: Einarbeitung theoretisch & praktisch; Vorlagen für Businessplan,
Planungstools, Marketing, Vertragswesen etc.; Begleitung der Finanzierungsund Gründungsphase; laufende Betreuung & Weiterbildung

Würdest du dein Unternehmen wieder genauso gründen, wie du es getan
hast, oder würdest du etwas anders machen?
Hui, diese Frage muss ich erst einmal wirken lassen. Ich glaube, es ist eher
etwas ganz Persönliches, was ich anders machen würde: Genau in die
Gründungs- und Aufbauzeit meines Unternehmens fiel die Geburt meines
3. Sohnes. Rückblickend hätte ich mir gern mehr Zeit für ihn genommen
statt ihn mit unserem Au-Pair auf dem Spielplatz zu wissen, während ich
emsig im Büro meinen Schreibtisch freischaufelte. Der Ehrgeiz von damals
ist verschwunden und für mich zählen heute ganz andere Werte. Vor allem
aber weiß ich heute eines: Nicht unbedeutend zu sterben, einen Unterschied
zu machen, liegt nicht darin begründet, ein Unternehmen aufgebaut zu haben! Heute bedeutet es für mich eher, einen Unterschied insofern gemacht
zu haben, als dass ich etwas im Leben meines Gegenübers zum Positiven
anstupsen konnte.

Iris, Hochzeitsplanerin in Bonn

noch mehr war. Vor allem wollte ich nicht nur Mutter und Hausfrau sein.
Mich erfüllte das Glück, Mutter zu sein und dennoch hatte ich immer gern in
leitenden Positionen gearbeitet. Mir war klar, dass dies nun fremdbestimmt
nach festen Arbeitszeiten nicht mehr möglich sein würde.
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Foto: Bernadett Yedouh Fotografie

Was war der Auslöser für deine Geschäftsidee?
Kurz nach der Geburt meines 2. Sohnes las ich das Buch „Die Gesetze der
Gewinner“ von Bodo Schäfer. Und da war er wieder der Gedanke, der mich
nicht mehr los lies: „Ich will nicht unbedeutend sterben.“ Ich wollte etwas
erschaffen, das bleibt, einen Unterschied machen. In dem Buch las ich, dass
GRÜNDUNG MIT IHK KURS „EVENTMANAGER - HOCHZEIT (IHK)“
Gründungskosten: 1.990 EUR Kursgebühr & Gründungskosten (ca. 10.000 man mit dem, was man voller Freude tut ganz sicher erfolgreich sein würde. Ich wollte arbeiten ohne zu arbeiten, einfach das tun, was mir ohnehin
EUR)
Freude bereitete und damit nebenbei Geld verdienen. So machte ich eine
Anlaufphase: Ca. 3 Jahre, je nach individuellem Engagement
Einstiegsweg: Anmeldung zum Kurs > IHK Prüfung mit Zertifikat > Eigen- Liste mit meinen Talenten und dem, woran ich am meisten Freude hatte und
überlegte Tage lang, was sich nun aus diesen Skills ergeben könnte. Und
gründung
dann eines nachts wachte ich auf und rüttelte meinen Mann wach: „Ich
Vertragsbindung: Keine
gründe eine Agentur für Hochzeitsplanung.“. „Ja, und dann machst du ein
Leistungen: 5-tägiger Kurs mit Zertifikatprüfung vor der IHK Düsseldorf
Franchiseunternehmen daraus.“, war seine Antwort. Dies war die GrundDetaillierte Informationen zu beiden Möglichkeiten bekommt ihr über die steinlegung für die Agentur Traumhochzeit.
Mailadresse info@agentur-traumhochzeit.de oder auf der Website der
Was ist ein typischer Glücksmoment, den du immer wieder in deinem UnAgentur www.agentur-traumhochzeit.de
ternehmen erlebst?
Die größten Glücksmomente sind die, wenn es bei einem Franchisepartner
Klick macht. Wenn der Knoten platzt und ich spüre, dass er in eine Leichtigkeit mit seinem eigenen Geschäft kommt. Ich habe viel mit Gründern zu tun.
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Warum immer am Samstag?
5 Vorteile einer Hochzeit unter der Woche

Ihr habt euch verlobt und wollt nun natürlich voller Euphorie direkt mit der
Planung eurer Hochzeit loslegen. Einer der ersten Gedanken der meisten
Paare ist zu Beginn: An welchem Termin sollen wir heiraten? Der beliebteste
Wochentag für eine Hochzeitsfeier ist nach wie vor der Samstag. Welche
Vorteile es hat, den schönsten Tag eures Lebens an einem anderen Tag unter
der Woche anstatt an einem Samstag zu feiern, zeigen wir euch im folgenden Artikel.
Die meisten Hochzeiten in Deutschland finden am Wochenende statt.
Schließlich haben da die meisten frei und können das Fest der Liebe stressfrei genießen. Am liebsten feiern die Deutschen an einem Samstag. Dadurch
sind beliebte Locations und die besten Hochzeits-Dienstleister meist weit im
Voraus – oftmals bis zu zwei Jahre – ausgebucht. Durch die Corona-Pandemie kommt jetzt noch ein weiterer Faktor hinzu: viele Brautpaare mussten
ihre Hochzeit um ein Jahr verschieben. Dadurch wird es in der Hochzeitssaison 2021/2022 umso schwieriger, einen der beliebten Samstagstermine zu
ergattern. Doch auch an einem Donnerstag oder Montag zu heiraten bringt
eine Menge Vorteile, wie ihr im Folgenden erfahrt.

Umgang

mit den

Gästen

bei einer

Hochzeit

unter der

Woche

Damit all eure Hochzeitsgäste auch tatsächlich euren großen Tag gebührend mit euch feiern können, solltet ihr noch ein paar Dinge beachten. Schickt auf jeden Fall früh genug eine Save-the-Date-Karte
raus, um eure Gäste rechtzeitig zu informieren. Einige müssen eventuell frühzeitig ihren Jahresurlaub beantragen und
sollen natürlich auch keine anderen wichtigen Termine auf
den Tag legen. Habt aber auch Verständnis für Familien mit
Schulkindern, für die ein Wochentag häufig nicht so einfach
einzurichten ist.
Bedenkt auf jeden Fall auch, dass eine Hochzeitsfeier unter
der Woche eventuell nicht ganz so lange geht, wie am Wochenende. Einige Gäste müssen wahrscheinlich am nächsten Tag wieder
arbeiten, da sie sich keine zwei Tage Urlaub nehmen können. Sorgt also
unbedingt für genug alkoholfreies Bier und denkt ebenfalls an alkoholfreie
Cocktails.
Eins können wir aber mit Sicherheit sagen: Eure Liebsten werden den
schönsten Tag eures Lebens auf jeden Fall gebührend mit euch feiern wollen
und nehmen sich dafür in der Regel auch gerne mal einen oder zwei Tage
Urlaub, sofern sie rechtzeitig Bescheid wissen und das einplanen können.
Also scheut euch nicht vor einer Hochzeit unter der Woche!

häufig an der starken Nachfrage liegt. Aber auch viele Dienstleister bieten
unter der Woche günstigere Preise an. Mit einem Wochentag könnt ihr also
euer Hochzeitsbudget besser einhalten.

V orteil 3: Grössere Auswahl

an

Dienstleistern & Locations

An einem Wochentag habt ihr eine deutlich größere Auswahl an Dienstleistern und Locations, denn die Chancen stehen höher, dass eure Traumlocation oder euer Wunsch-Fotograf noch nicht ausgebucht ist. Die meisten
Dienstleister sind unter der Woche viel flexibler und nehmen sich eventuell
sogar mehr Zeit für euch und eure Wünsche.

V orteil 4: Stressfreie Vorbereitung
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Fotos: Julia Bartelt

In den meisten Locations finden – gerade in der Hauptsaison – jeden Freitag
und Samstag Hochzeiten statt, in größeren Locations teilweise sogar mehrere Hochzeiten an einem Tag gleichzeitig. Für die Vorbereitung bleibt daher
oft nicht viel Zeit, weshalb die Dekoration erst am selben Tag früh morgens aufgebaut werden kann. Heiratet ihr an einem Wochentag, könnt ihr
eure Deko in der Regel schon einen Tag vorher in der Location aufbauen. So
könnt ihr euren großen Tag deutlich entspannter angehen. Ein weiterer EntVorteil 1: Terminfreiheit
Ihr möchtet an „eurem Datum“ heiraten? Wenn ihr das Datum eures Ken- spannungsfaktor ist das freie Wochenende nach eurer Hochzeit. So könnt
nenlerntags, eures Jahrestags oder eures Verlobungstags zu eurem Hoch- ihr die Eindrücke in Ruhe sacken lassen und eventuell noch etwas mit euren
zeitstag machen möchtet, dann kommt ihr um einen Werktag eventuell gar von weither angereisten Gästen unternehmen.
nicht herum. Aber auch wenn ihr euch ohne solch ein symbolisches Datum
für einen Wochentag entscheidet, habt ihr von vornhinein schon viel mehr V orteil 5: U ngestörte H ochzeitsfotos
Termine für euren großen Tag zur Auswahl.
Eure Hochzeitsfotos an einem Wochentag zu machen ist viel praktischer, da
beliebte Fotospots wie der Park oder die Burg um die Ecke nicht so überlaufen sind, wie am Wochenende. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein SpaVorteil 2: Günstigerer Preis
Wenn das Budget für eure Hochzeit eine große Rolle spielt, könnte es ein ziergänger im Hintergrund durch euer Hochzeitsfoto läuft deutlich geringer.
großer Vorteil sein, unter der Woche anstatt an einem Samstag zu heiraten. Aber auch in der Kirche oder eurer Hochzeitslocation ist eventuell weniger
Denn in den meisten Locations kostet eine Wochenend-Hochzeit mehr, was Trubel, da wie bereits oben beschrieben, keine zweite Hochzeit stattfindet.
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Papeterie selbst gestalten
on ine:

i

o

ofi

Jetzt ist es soweit: Euer Hochzeitsdatum steht! Natürlich wollt ihr so schnell an, welchen ihr unterbringen wollt. Der Text sollte nicht gequetscht aussewie möglich eure Freunde und Verwandten darüber informieren. Aber wo hen und die Schrift für den Fließtext die Punktgröße 10 nicht unterschreiten.
bestellt man seine individuellen Hochzeitskarten am einfachsten? Ganz klar Auch geschnörkelte Schriftarten sollten für Überschriften und Namen vorbehalten bleiben, da diese für Fließtext häufig schwer zu lesen sind. Denkt
online.
auch an eure älteren Gäste, deren Sicht u.U. nicht mehr die beste ist. Aber
Seine Hochzeitskarten online selbst zu gestalten ist schon lange kein He- auch der Preis könnte letztlich ein Entscheidungsfaktor sein. Gefaltete Karxenwerk mehr und geht einfacher als ihr vielleicht meint. Mittlerweile geht ten sind i.d.R. teurer als flache Karten und A5-Karten teurer als A6. Entdies sogar schon mobil vom Handy oder Tablet sehr gut. Mit den richtigen spricht eine Karte zudem nicht mehr dem Standardbriefformat (max. Maße
Tipps habt ihr im Nu eure persönlichen Hochzeitskarten gestaltet. Die Profis 23,5 x 12,5 x 0,5 cm gilt für A5 und DL), wird das Porto für den Einzelversand
von Hochzeitsplaza können auf 8 Jahre Kartenshop-Erfahrung und mehrere ebenfalls erheblich teurer.
Zehntausend zufriedene Kunden zurückblicken und geben euch gerne die
10 ultimativen Tipps zum Gestalten eurer ganz individuellen Hochzeitspa- 5. Viele Kartendesigns können mit privaten Fotos versehen werden. Das ist
peterie an die Hand:
für eine Save-The-Date-, Einladungs- oder auch Dankeskarte sehr beliebt.
Möchtet ihr ein Foto auf eurer Karte integrieren, solltet ihr darauf achten,
1. Natürlich kommt es immer darauf an, welchen Anspruch ihr an eure Kar- dass ihr möglichst kein komprimiertes Fotoformat benutzt. Egal, welches
ten stellt. Daher prüft zunächst immer erst einmal eure Optionen. Wohin Bildformat ihr habt, kontrolliert in den Bildeigenschaften, dass das Bild in
liefert der Kartenshop? Wie lange brauchen die Karten für Produktion und der horizontalen und vertikalen Auflösung mindestens 300 DPI hat, damit
Lieferung? Welche Art von Karten bieten sie an? Wie sind die Preise? Kann das Foto gut gedruckt werden kann. Wenn ihr in das Bild auf 300% reinich Muster erhalten? Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert? Die zoomt und es nicht pixelig erscheint, ist es i.d.R. auch gut für den Druck.
meisten eurer Fragen werden mit Sicherheit in den FAQs, der Preisliste und Faustregel: Bilder, die via Messenger Apps versendet wurden, sind meist von
der Pixelanzahl so sehr herunterkomprimiert, dass ein guter Druck nicht
den Versandinformationen des Kartenshops beantwortet.
mehr möglich ist. Gegen verrauschte, zu dunkle oder überbelichtete Bilder
2. Bestimmt habt ihr schon ein grobes Farbschema für eure Hochzeit. Die dagegen helfen leider auch nicht genügend Pixel. Ist ein Foto schlecht aufmeisten Kartenshops bieten euch in der Regel vordesignte Karten an, die ihr genommen, wird es auch im Druck nicht besser.
nach Farben, Format, Größe und Fotooptionen vorfiltern könnt. Nutzt diese
Filterfunktion, damit ihr nicht vom Überangebot der vielen verschiedenen Profitipp für Hochzeitsfarben: Sofern euch eine Farbe, z. B. für ein eigenes
Designs erschlagen werdet. Erstellt am besten ein Kundenkonto, so dass ihr Hochzeitslogo, oder die Schriftfarbe sehr wichtig ist, benutzt für die Farbeure Favoriten bequem speichern könnt, um am Ende aus diesen wenigen einstellung CMYK. Das ist der Farbcode für den letzendlichen Druck. Im
Texteditor kann man so die Schriftfarbe exakt einstellen. Ist ein Foto, Bild
Designs euer Hochzeitsdesign auszuwählen.
oder Logo in RGB dargestellt, wird es für den Druck in CMYK umgewandelt
3. Sobald ihr euch für ein oder zwei Favoriten entschieden habt, schaut und es kann dadurch zu Farbabweichungen kommen. Nicht nur aus diesem
nach, ob alle Teile für eure Hochzeitspapeterie im selben Design auch vor- Grund sehen viele Bilder auf dem Bildschirm etwas anders aus als im Druck,
handen sind und speichert euch diese gerne schon einmal in euren Entwür- da diese auf dem Bildschirm in RGB dargestellt werden. Aber auch die Bildfen ab. So könnt ihr ganz einfach darauf zurückgreifen, sobald ihr soweit schirmeinstellung spielt eine entscheidende Rolle. Arbeitet daher mit dem
seid. Viele versenden zunächst nur eine Save-The-Date-Karte und nehmen Farbcodes, wenn es eine exakte Farbe werden soll.
die Einladung, Menü- und Tischkarten, sowie Hochzeitsprogramme oder
Kirchenhefte erst später in Angriff. Auch die Dankeskarten braucht ihr na- 6. Welches das richtige Papier für euch ist, lässt sich nicht pauschal beanttürlich erst viel später. Aber es ist schön, die Karten schon einmal als Basis- worten. Hat man ein schönes Foto auf seiner Karte kann eine Hochglanzverdesign abgespeichert zu haben, damit man sie am Ende nicht aufwendig edelung dieses noch besser zur Geltung bringen. Bei schlichteren Designs
suchen muss und wirklich alle Teile im selben Design zur Verfügung hat.
ohne Foto ist es möglich die Karten mit Haptik aufzuwerten. Mattes Papier
wirkt edel und wertet schlichte Karten auf. Lasst euch im Zweifel ein Papier4. Das Format und die Größe einer Karte ist, wie das Design, immer eine muster zusenden, so dass ihr selbst entscheiden könnt, welches Papier zu
Geschmackssache. Natürlich passt man diese auch an die Menge des Textes eurer Hochzeitspapeterie am besten passen könnte.
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Tipp
von euren
Hochzeitsplanern:

Hochzeitsplaza.de

7. Nichts ist ärgerlicher als ein oder sogar mehrere Rechtschreibfehler in 9. Kartenshops, die auch auf mobile Endgeräte optimiert sind, haben die
den Hochzeitskarten. Lasst daher immer eine weitere oder auch dritte Person über euer Design schauen. Sofern es nicht explizit dazugebucht wird,
was natürlich mit weiteren Kosten verbunden wäre, schauen Kartenshops
eure Designs vor dem Druck nicht noch einmal an. Bei viel Text kann es
manchmal sinnvoll sein, diesen in einem Textprogramm vorzuschreiben, die
Rechtschreibprüfung drüber laufen zu lassen und den Text dann nur noch
in die Karte hinein zu kopieren.

Designs so hinterlegt, dass ihr nur noch euren Text und die persönlichen
Daten anpassen müsst, damit es am Ende gut aussieht. Einige Optionen sind
auf den mobilenen Endgeräten zwar eingeschränkt, führen jedoch auch zu
weniger Fehlerquellen, wie z.B. verschobene Zentrierung der Texte. Wer es
schnell und einfach mag, der ist mit der mobilen Version optimierter Kartenshops sehr gut beraten.

10. Ihr seid euch immer noch unsicher, ob alles passt? Euer Hochzeitstag
8. Nutzt schlussendlich auf jeden Fall noch den letzten prüfenden Blick über ist im besten Fall nur einmal im Leben. Daher solltet ihr auch bei euren
Hochzeitskarten keine Abstriche machen. Habt ihr Fragen oder Zweifel kontaktiert gerne jederzeit den Kundenservice. Sofern ihr ein Kundenkonto habt,
können sie euch bei eurem persönlichen Design Tipps geben und euch mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

die Druckvorschau. Es kann immer vorkommen, dass ihr Textteile vergessen
habt zu speichern oder man aus Versehen noch etwas gelöscht hat. Die
Druckvorschau gibt euch die Sicherheit, dass alles da sitzt, wo es sitzen soll
und dass am Ende keine wichtige Information fehlt.
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Tiny Wedding

Welche Hochzeitsdienstleister

sind nötig für eure

Tiny Wedding?

Ihr profitiert von seinen Erfahrungen und dem Netzwerk an professionellen
Dienstleistern.

Ganz klar solltet ihr diesen besonderen Tag mit Fotos und eventuell einem
Video festhalten. Es gibt Hochzeitsfotografen, die sich auf Elopements und
Destination Weddings (Heiraten im Ausland) spezialisiert haben. Sie kennen
besonders schöne Orte, um eure Hochzeit ganz intim zu zelebrieren. Auch
ein Brautstrauß und eine mit Blumen geschmückte Hochzeitslocation oder
die Kulisse eurer Freien Trauung sollten nicht außer Acht gelassen werden.
Gegebenenfalls solltet ihr über eine Visagistin und über Musik nachdenken.
Die Auswahl der Dienstleister hängt davon ab, wie ihr euren Tag
gestalten möchtet. Die Organisation könntet ihr in professionelle Hände abgeben und einen Hochzeitsplaner engagieren.

Hochzeit im kleinsten Kreis

Ganz egal, wie ihr eure kleine Hochzeit gestaltet. Genießt diesen besonderen
Tag in eurem Leben und freut euch auf all die Feste und Anlässe, die ihr in
Zukunft gemeinsam als Eheleute feiern werdet. Und vielleicht habt ihr in ein
paar Jahren Lust, euer Ja-Wort zu erneuern und mit all euren Freunden und
Verwandten zu feiern. Die Liebe ist doch immer ein Grund zum Feiern – und
davon hält uns auch eine Pandemie nicht ab.
www.agentur-traumhochzeit.de/leipzig/

Fotos: Redokart – David Rieger | www.heiraten-muldental.de

Eigentlich kam der Trend der kleinen, feinen Hochzeitsfeier lange vor der Corona-Pandemie aus den USA und Australien zu uns. Doch in diesen schwierigen Zeiten wurde aus dem Trend die einzige Lösung für Brautpaare, die
ihre Hochzeit nicht komplett absagen wollten. Anstelle der großen Hochzeitsfeier mit allen Verwandten und Freunden wird eine Feier im engsten
Kreis organisiert.

engsten Vertrauten oder Trauzeugen. Minimalistische Hochzeiten werden
immer beliebter und längst nicht mehr nur in Las Vegas zelebriert.

Wie

gestaltet man eine

Tiny Wedding

oder ein

Elopement?

Das englische Wort „tiny“ bedeutet „winzig, klitzeklein“. Eine Tiny Wedding
ist eine Hochzeitsfeier im kleinsten Kreis mit nicht mehr als 30 Gästen. Im
Mittelpunkt steht das Liebesbekenntnis des Brautpaares.

Stellt euch einfach vor, was ihr als Paar am liebsten machen möchtet? Zieht
es euch an einen ganz bestimmten Ort? Wolltet ihr schon immer mal hoch
oben in den Bergen gemeinsam ins Tal schauen und Ja sagen? Oder mit
euren engsten Verwandten und Freunden an einer langen Tafel im Garten
sitzen – über euch die Sterne und natürlich Lichterketten? Macht, worauf
immer ihr Lust habt!

Tiny Weddings reihen sich in den Trend der Elopements ein, welcher bereits in 2019 stark in den Vordergrund rückte. Konkret übersetzt bedeutet es,
dass die Paare „durchbrennen, sich heimlich davon machen“ und ganz intim
heiraten. Nur zu zweit mit einem Fotografen im Gepäck oder nur mit den

Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Hochzeit ist intimer und persönlicher, ihr habt mehr Zeit für euch und eure Gäste, das Pro-Kopf-Budget
ist höher und ihr könnt euren Fokus mehr auf die Dinge richten, die euch
wichtig sind.
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Wedding Showroom
Willkommen in Leipzigs erstem

Stuttgart
- Bundesweit
Stuttgart- München
- München
- Bundesweit

Von der Hochzeitslocation bis zum einmaligen
Dekorationskonzept. Gemeinsam mit unseren qualifizierten
Servicepartnern seid Ihr bei uns in den besten Händen. Erlebt
vor Ort unsere Vielfalt in Leipzigs erstem Wedding Showroom.

Besucht uns im Wedding Showroom (Termin nach Absprache)
Körnerstraße 56, 04107 Leipzig
www.wedding-showroom.de
Folgt uns auch bei Instagram.

Rauschenberger Eventcatering | www.rauschenberger-catering.de | info@rauschenberger-catering.de

Für jeden das Passende
– wer sich traut, ist hier richtig –

www.lo-and-go.de | www.lo-and-go.shop
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Flexibilität und Gelassenheit – in manchen Situationen ist das einfacher
gesagt, als getan. Aber gerade in diesen besonderen Zeiten muss man neben einem Save-The-Date leider auch mit einem Change-The-Date rechnen.
Und auch, wenn sich ein Verschieben der eigenen Hochzeitsfeier niemand
wünscht und die Auswirkungen auf die Planung enorm sind: Glück hat der,
der auf kurzfristige Änderungen und Bestimmungen vorbereitet ist.
Eine Hochzeitshomepage von WeddyBird bietet genau diese Flexibilität, die
ihr in diesen Zeiten benötigt. Ein Hinweis auf eurer traditionellen Einladung
reicht aus, um WeddyBird als Informationsplattform für euren großen Tag
zu etablieren - und schon weiß jeder Gast Bescheid und kann regelmäßig
über die neusten Planungsdetails zur Feier informiert werden.

HOCHZEITS-FAQ
PLANUNG

SO FLEXIBEL WIE NIE!

Eine moderne Website von WeddyBird zum selbst gestalten und befüllen
hilft euch dabei, den schönsten Tag eures Lebens mit weniger Aufwand und
umso mehr Flexibilität zu planen. Denn sie bietet genau so viel Platz wie
ihr benötigt, um alle wichtigen Fakten übersichtlich für eure Liebsten zu
sammeln. Und auch in Sachen Ästhetik wird sie mit ganz unterschiedlichen
Designs, eigenen Fotos und Schriften zum echten Hingucker. So fügt sie sich
ganz selbstverständlich und ideal in euer Hochzeitsmotto ein und wird zu
einem Hingucker, den man sich auch gerne immer wieder anguckt. Und natürlich lassen sich alle Informationen kinderleicht und jederzeit aktualisieren. Ein Verweis in eurer traditionellen Einladung reicht aus, damit Freunde
und Verwandte alles Weitere erfahren können.

ÄNDERUNGEN

MIT WENIGEN

KLICKS

Nicht nur ihr als Brautpaar gewinnt mit WeddyBird an Flexibilität. Auch
für die Kommunikation zwischen euch und euren Gästen gibt es vielfältige
Funktionen, die WeddyBird zu eurem perfekten Planungsbegleiter macht.
So wird eure Homepage ganz automatisch zur zentralen Anlaufstelle und
erleichtert die Organisation eurer Hochzeit enorm. Folgende Feauteres sind
beispielsweise im Funktionsumgang von WeddyBird enthalten:

INDIVIDUELLE RÜCKMELDUNGEN
Nutzt WeddyBird als Plattform für die individuellen Rückmeldungen eurer
Gäste. So werden zum Beispiel Zu- oder Absagen zentral für euch gesammelt. Und gerade dann, wenn sich das Datum eurer Feier nochmal ändert,
könnt ihr die Rückmeldefunktion einfach erneut nutzen. So habt ihr immer
alles im Blick!

Gast dort seine Schnappschüsse hochladen, denn auch abseits vom professionellen Fotografen entstehen sicherlich ganz besondere Aufnahmen,
die die Erinnerungen an euer Fest unvergessen machen werden. Bereits am
ersten Tag nach eurer Hochzeit könnt ihr damit Erinnerungen sammeln und
Momente teilen!

Neugierig geworden? Erstellt jetzt eure eigene Hochzeitshomepage auf

Gerade in der heutigen Zeit ergeben sich viele Fragen. Diese aktuellen
Hinweise, beispielsweise zu Hygienevorschriften, einer Maximalanzahl pro
Location oder dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes lassen sich prima in
den individuellen FAQ’s beantworten und können natürlich ebenfalls ständig ergänzt oder aktualisiert werden.

ÜBERNACHTUNG

UND

ANFAHRT

Gerade für Gäste mit einer weiteren Anreise ist dieses Modul besonders
nützlich. Helft ihnen bei der Wahl einer Unterkunft und bindet dafür einen
Kartendienst und Hotel-Tipps aus der näheren Umgebung ein.

Weitere Highlights für eure WeddyBird Hochzeitswebsite:

COUNTDOWN

WUNSCHLISTE

Gerade, wenn sich dann doch nochmal etwas an eurem Hochzeitsdatum
ändern sollte, lässt sich auf eurer Hochzeitshomepage mit wenigen Klicks
ein prominenter Countdown integrieren. So kommt niemand durcheinander.

Nutzt eure Hochzeitshomepage auch dafür, um es euren Freunden und Familien leichter zu machen und ihnen von euren Wünschen zu erzählen. Eine
Integration verschiedenster Verlinkungen ist an dieser Stelle natürlich auch
möglich.

TRAUZEUGEN

IMMER

Schenkt euren Trauzeugen eine Bühne und stellt sie vorab euren Gästen vor.
So hat jeder Gast bereits vor der Hochzeit ein Gesicht vor Augen und kennt
die wichtigsten Ansprechpartner an eurer Seite. Neben einem Foto könnt ihr
natürlich auch die Kontaktdaten zur Verfügung stellen.

Damit ihr ganz ohne Bedenken alle Informationen, Kontaktdaten und Momentaufnahmen mit euren Freunden und Familien teilen könnt, lässt sich
eure ganze Hochzeitshomepage von WeddyBird natürlich auch durch ein
eigenes Passwort schützen. So bekommen nur diejenigen einen Einblick in
den schönsten Tag eures Lebens, die von euch über das Passwort informiert
worden sind.

TAGESABLAUF

AUF DER SICHEREN

SEITE

Verratet euren Gästen schon vorab, wie euer großer Tag verlaufen wird und
was sie erwartet. Hier lassen sich natürlich auch Hinweise zu Kleidung /
Parkplätzen etc. unterbringen, damit sich jeder Gast optimal vorbereiten
kann.

Aber nicht nur die Abfrage über Zu- und Absage ist möglich: Ganz egal, ob
Auswahlmöglichkeiten beim Hochzeitsmenü oder die Frage nach Begleitpersonen oder Unverträglichkeiten und Allergien – fragt eure Gäste über
WeddyBird alles, was für euch die Planung einfacher macht! Denn je mehr
Sicherheit ihr habt, je mehr Gelassenheit entwickelt sich auch bei kurzfristigen und erwarteten Änderungen.

TEILT

EURE

MOMENTE … ONLINE!

Nicht nur vor eurer Hochzeit bietet euch WeddyBird viele Freiheiten und Flexibilität. Auch nach eurem großen Tag ist eure individuelle Hochzeitshomepage nicht nutzlos. Ganz im Gegenteil: Sie wird erneut zur zentralen Anlaufstelle – mit einem Online-Fotoalbum für jeden Gast!

F OTOS

TEILEN LEICHT GEMACHT

Mit unserem unbegrenzten Fotoupload wird eure Website zum Ort der Erinnerungen für euch selbst und all eure Gäste. Denn mit wenigen Klicks könnt
ihr alle Fotos vom großen Tag hochladen und teilen. Außerdem kann jeder
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www.weddybird.com

trifft

Color Moodboards
by Andrea Wolf &
Evi Hagenlocher

Ihr beide seid Grafikerinnen mit eigenständigen Firmen und habt dennoch
ein wunderbares Projekt zusammen gestartet: Ihr bringt seit 2017 gemeinsam DAS Inspirationsbuch für Hochzeiten, das „50 Moodboards – COLOR
CONCEPTS FOR WEDDINGS“ heraus. Erzählt doch mal, wie kam es dazu?
In den Jahren unserer Selbstständigkeit hatten wir bei 93 Styled Shoots mitgewirkt und insgesamt um die 45.000 Fotos begnadeter Hochzeitsfotografen
archiviert. Anfangs noch klein gedacht, sollte das Moodboard-Buch ein Portfolio
unserer Papeterie werden, erhältlich für Kunden und Kollegen. Einen Tag später,
groß gedacht, sollte das Moodboard-Buch die Lücke am Hochzeitsmarkt schließen und ein Inspirations- & Arbeitsbuch für Wedding Planner und Brautpaare
sein. Wir waren begeistert von der Idee und versanken im Arbeitsrausch. Wir
konnten nicht aufhören daran zu denken, darüber zu sprechen und daran zu
arbeiten. Einen Monat später begann der Vorverkauf und innerhalb der ersten
24 Stunden waren schnell mal 1000 Bücher „weg“. Der Glaube an die Idee, der
Mut zur (damals gefühlt) total überhöhten Auflage, der Anspruch das Buch international verfügbar zu machen (Amazon sei Dank!), das Gefühl ohne Zeitdruck
arbeiten zu können und das positive Feedback von Kollegen und Brautpaaren,
motiviert uns nach wie vor.
Es gibt ja jedes Jahr so tolle Styled Shoots und Trends und wir können uns
vorstellen, dass ihr mit Einsendungen überhäuft werdet. Wonach entscheidet
ihr, welches Konzept es ins Buch schafft und welches eher nicht?
Tatsächlich haben wir ab dem 2. Buch ein Bewertungssystem entwickelt. (1)
Die Qualität der Fotos hat höchste Priorität. Ein Kriterium dafür ist, wenn das
Shooting bereits in einem Hochzeitsmagazin oder -blog veröffentlicht wurde.
Wir finden es toll viele unterschiedliche Fotografie-Stile und im Zuge dessen
auch viele unterschiedliche Dienstleister zu zeigen. Brautpaare und Wedding
Planner sollen beim Durchblättern des Buches ein Gefühl dafür bekommen,
wie ihre Hochzeitsfotos aussehen könnten und mit welchen Dienstleistern
ihre Vorstellungen realisierbar wären. Der nächste Anhaltspunkt ist (2) der
Umfang des Shoots, d.h. ob Details, wie Blumen, Dekoration, eingedeckter
Tisch, Papeterie, Torte/Sweet Table, Kleid, Make-Up, Anzug, Ringe/Schmuck,
und Location dargestellt sind. Im Zuge dessen auch die (3) Idee und das Schaffen von Trends. Schlussendlich entscheidet auch häufig das (4) Farbkonzept.

versetzen. Aber auch unsere Brautpaare sind sehr trendy und wissen meist
ziemlich genau was sie wollen.
Wenn ihr eure Hochzeit noch einmal in ein Farbkonzept tauchen dürftet,
welches wäre das?
Evi: Ich würde es nochmals genau gleich machen - bunt! Allgemein tendiere
ich, trotz Trend, eher zu hellen Farben.
Andrea: Ich hab damals in Grüntönen geheiratet, ein edles Emerald und zartes
Lindgrün. Heute würde ich mutiger sein und entweder ganz auf helle Farben
verzichten, so dass es sehr bold, modern und extravagant wirkt oder eine edle,
helle Welt in Weiß- und Goldtönen zaubern. Aber morgen könnte das ganze
schon wieder anders aussehen. Ich kann mich für vieles begeistern, nur mit lila
und orange kann ich nichts anfangen.
Lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen: Welche Farb- und Papeterietrends
erwartet ihr für 2021?
Die Pantone Farbe 2020 ist ein klassisches blau. Ein wunderschöner Farbton,
wie wir finden, der für Zeitlosigkeit und Langlebigkeit steht. Wir fiebern selbst
darauf hin welche Farbe 2021 verkündet wird. Bereits seit 20 Jahren ist der
Einfluss der Pantone Trendfarbe auf Produkte in jedem Sektor unbestritten.
Egal ob in der Mode-, Kosmetik-, Raumdekorindustrie, im Grafikdesign, Produkt-Packaging oder in der Hochzeitsbranche, die Farbe wird konstant aufgegriffen. Das Thema Nachhaltigkeit wird außerdem eine immer größere Rolle
spielen.

Zu manchen Farbkonzepten gibt es viele Einsendungen - z.B. waren das in
den letzten Jahren häufig Marsala & Brombeer-Töne und manche Shootings
haben kaum Konkurrenz – z.B. gelb und lila.
Wir müssen aber auch zugeben: in so manche Styled-Shoots verknallen wir
uns einfach auf Anhieb. Damit diese auch auf jeden Fall Platz finden, arbeiten
wir meist parallel an mehreren Ausgaben. So war das auch bei der Entstehung
des neuesten Moodboard-Buches 4 und der Special Edition „Destination Weddings“ (Erscheinung, Mitte 2020).

Kontakt: Andrea Wolf | Immertweg 1 - 51647 Gummersbach
| www.andreawolfdesigns.de
Evi Hagenlocher - Project-Pinpoint - Bonn | www.project-pinpoint.com

Wie habt ihr die Trendbewegung in der Hochzeitsbranche über diesen Zeitraum erfahren?
Für uns als Papeterie-Designerinnen hat sich viel in der Typografie geändert.
Statt verschnörkelt und verspielt, ist aktuell alles eher clean. Allgemein haben
wir nach der Pastellwelle ein Schub zu dunklen Farben beobachtet. Der „dark
& moody“-Stil kommt inzwischen auch sehr häufig direkt in der Fotografie
zum Ausdruck. Außerdem entsteht bei uns der Eindruck, dass man heutzutage
auf die unterschiedlichste Art und Weise heiraten kann. Als ich (Andrea) 2006
geheiratet habe, sahen alle Hochzeiten gleich aus. Es gab mehr oder weniger
einen gewissen Standard, wie man geheiratet hat. Heute empfinden wir die
Möglichkeiten unendlich. Ob hell und naturverbunden mit vielen Trockenblumen im Gewächshaus, die romantische Schlosshochzeit in Rosé- und
Eukalyptustönen, modern und urban im Loft, alles ganz zart im Fineart-Stil,
mediterran auf einer Mallorca Finca oder zu zweit auf einer Klippe in Neuseeland – die vielen Styled Shoots in den letzten Jahren haben Brautpaaren
und Dienstleistern Möglichkeiten aufgezeigt, wie es umgesetzt werden kann.
Das finden wir großartig. Natürlich haben Pinterest und vor allem Instagram
dabei geholfen, Bilder und Videos aus der ganzen Welt jederzeit verfügbar zu
machen, was uns und unserer Ideenfindung sehr zugute kommt.
Ihr selbst seid ja nicht nur Herausgeber dieser Bücherserie, sondern gleichzeitig Grafikerinnen, die wunderschöne Hochzeitspapeterie erstellen. Wo
lasst ihr euch inspirieren um immer die neuesten Trends für eure Brautpaare
umsetzen zu können?
Meist über Pinterest. USA und Australien sind in der Hochzeitsbranche Vorreiter und wir lassen uns außerdem sehr gerne auf internationalen Blogs inspirieren. Dabei suchen wir nicht ausschließlich nach Hochzeitstrends, sondern
sind häufig von Interior Design, Fashion Trends und Naturfotografie begeistert.
Durch die vielen Colormoodboard-Einsendungen sehen wir wöchentlich hunderte, wenn nicht tausende Fotos, die uns auch immer wieder ins Staunen
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Gartenhochzeit
Wenn es mit der Locationbuchung in 2021 eng wird

1. IST

AUSREICHEND

PLATZ

VORHANDEN ?

Bevor ihr euch für die Feier im eigenen Garten entscheidet, macht euch Gedanken darüber, wie viele Gäste ihr erwartet und ob euer Garten genügend
Platz bietet. Stellt euch außerdem die Frage, ob ihr nur die Feier bei euch zu
Hause ausrichten möchtet oder ob hier ebenfalls die Trauung stattfinden soll,
denn dann benötigt ihr für die Zeremonie noch zusätzlichen Platz. Ein weiterer
Aspekt ist das Essen. Soll es ein Buffet oder Menü geben, so benötigt ihr eine
ausreichend große Fläche, damit alle Gäste einen Sitzplatz haben. Wenn ihr
nur Fingerfood anbieten möchtet, reichen eventuell ein paar Stehtische aus.
Denkt außerdem an Platz für die Tanzfläche, den DJ und/oder eine Band.

2. WAS

PASSIERT BEI SCHLECHTEM

WETTER?

Da es hier in Deutschland leider auch im Sommer immer mal wieder regnet,
solltet ihr unbedingt einen guten Plan B haben, damit eure Gartenhochzeit
nicht ins Wasser fällt. Eine Variante können z.B. Pavillons sein, die man recht
günstig in jedem Baumarkt bekommt. Beachtet aber, dass eure Gäste trotzdem auf der nassen Wiese stehen, wenn es im Vorfeld geregnet haben sollte.
Kommt zum Regen noch Wind hinzu, sind Pavillons in der Regel nicht besonders standfest.
Eine bessere Möglichkeit ist der Aufbau eines Festzelts mit Holzfußboden.
Dies sieht nicht nur professionell aus, sondern sorgt auch dafür, dass ihr eure
Hochzeit komplett wetterunabhängig genießen könnt. Im besten Fall scheint
natürlich die Sonne, aber auch dann ist das Zelt durchaus sinnvoll, da es euch
und euren Gästen Schatten spendet. Schließlich möchte niemand stundenlang in der prallen Sonne sitzen. Berücksichtigt in eurer Budgetplanung unbedingt, dass ein professionelles Festzelt, je nach Größe und Ausstattung, schnell
mal mehrere Tausend Euro kosten kann.

3. PLANT

AUSREICHEND

BUDGET

FÜR

MOBILIAR

4. SPRECHT

5. LASST

Fotos: Greta Fassbender, Greta Fassbender Fotografie | www.gretafassbender.de

Eine Hochzeit, bei der in der Regel wesentlich mehr Gäste anwesend sind
als bei einer lockeren Party mit Freunden, ist in Sachen Planung und Vorbereitung allerdings etwas aufwendiger. Es gilt also, einige Punkte zu beachten, damit es am Ende wirklich zu genau der entspannten und schönen Feier
kommt, die man sich am Anfang vorgestellt hat, und damit nichts schiefgeht.
Ebenso kann das Thema Budgetplanung eine wichtige Rolle spielen.
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FEIER

MIT EUREN

NACHBARN

AB

EUCH HELFEN !

Für eine Hochzeit im eigenen Garten müsst ihr eine ganze Menge Dinge komplett alleine organisieren. Deswegen lasst euch unbedingt helfen. Ihr könnt
euch Hilfe von Freunden holen, die euch bei den Vorbereitungen unter die
Arme greifen, oder, wenn ihr es ganz stressfrei und unkompliziert haben
möchtet, unterstützen wir Hochzeitsplaner von der Agentur Traumhochzeit
euch natürlich auch gerne. Wir haben nicht nur die besten Kontakte zu allen Dienstleistern, die ihr für eine gelungene Gartenhochzeit benötigt, sondern halten euch darüber hinaus am Tag der Feier als Zeremonienmeister den
Rücken frei. So könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren und eure
Hochzeit im eigenen Garten voll und ganz genießen.

EIN

Auch wenn ihr für euren Garten keine Miete zahlen müsst, bedenkt, dass neben einem Zelt, das ihr möglicherweise aufbauen möchtet, trotzdem noch
weitere Kosten auf euch zukommen. Während in einer Hochzeitslocation in
der Regel für alles gesorgt ist, müsst ihr euch zu Hause um alles selbst kümmern. Angefangen bei Tischen und Stühlen bis hin zu Besteck, Gläsern, Tischwäsche, Beleuchtung und sogar Toiletten. Ja, ihr habt richtig gelesen! Wenn
ihr nicht möchtet, dass 100 Gäste durch euer Schlafzimmer laufen und sich
vor eurem Badezimmer eine Schlange quer durch eure Wohnung bildet, solltet
ihr unbedingt zusätzliche Toilettenwagen anmieten.

Die Suche nach einer passenden Hochzeitslocation ist zu Beginn der Planung
die erste große Hürde, die jedes Brautpaar nehmen muss und kann manchmal
ganz schön nervenaufreibend sein. Immer mehr Paare kommen deswegen
früher oder später auf die Idee, einfach im eigenen Garten zu feiern. Wenn
man bedenkt, dass die Kosten für die Location oftmals fast die Hälfte des
Hochzeitsbudgets ausmachen können, klingt diese Lösung zunächst nach einer einfachen und vor allem kostengünstigen Alternative. Denn für die Grillparty im Sommer oder den runden Geburtstag hat dies bis jetzt doch auch
immer gereicht.

DIE

So eine Hochzeit dauert normalerweise länger als ein paar Stunden und im
besten Fall endet die rauschende Party erst früh am nächsten Morgen. Wenn
ihr nicht gerade einsam am Waldrand lebt, wo ihr niemanden stört, solltet ihr
auf jeden Fall eure Nachbarn in die Planung einbeziehen. Damit eure Party
nicht abrupt mit einem Polizeieinsatz endet, gebt in der Nachbarschaft frühzeitig Bescheid, dass es an dem Tag etwas lauter werden kann. Ihr könnt eure
Nachbarn natürlich auch einfach einladen, denn wer mitfeiert, kann sich nicht
beschweren.

Beteiligte Dienstleister
| ORGANISATION & DEKORATION: AGENTUR TRAUMHOCHZEIT RUHRGEBIET – DANIEL PEULEN | WWW.AGENTUR-TRAUMHOCHZEIT.DE/RUHRGEBIET/
| FOTOGRAFIE: GRETA FASSBENDER – GRETA FASSBENDER FOTOGRAFIE | WWW.GRETAFASSBENDER.DE | LOCATION: HAUS BRINK | WWW.HAUSBRINK.COM
| HOCHZEITSTORTE: HEIKE APERDANNIER – TORTENMACHER | WWW.TORTENMACHER.COM | STYLING: DENISE LANGNER | WWW.FRISEUR-DENISE.DE
| FLORISTIK/DEKORATION: ANNE OBERWALLENEY – IKO FLOWERS |WWW.IKOFLOWERS.COM | VIDEO: GABI UND FLO MALLASCH, MALLASCH VIDEOGRAFIE
| WWW.MALLASCH.DE | PAPETERIE: JEANETTE MOKOSCH | WWW.JEANNETTEMOKOSCH.COM | MUSIK: SOULMATES | WWW.SOULMATES-DUO.DE | FREIER REDNER:
JULIAN HÜGELMEYER | WWW.JH-FREIERREDNER.DE | BRAUTKLEID: BRAUTRAUM | WWW.BRAUT-RAUM.DE | ANZUG: MASSSCHNEIDEREI WERMTER
| RINGE: MARRYING | WWW.MARRYING.DE | MOBILIAR: SITZPLÄTZCHEN | WWW.SITZPLAETZCHEN.DE | CATERING: ROLL TO COOK | WWW.ROLLTOCOOK.DE
| COCKTAILBAR: FLASCHENKIND | WWW.FLASCHENKIND-BAR.DE | KAFFEEBAR: CAFFE PICCOLO | WWW.CAFFE-PICCOLO.EU | SEKT: FÜRST VON METTERNICH
| WWW.FUERST-VON-METTERNICH.DE | GARTENSPIELE: OUI CHÉRIE |WWW.OUICHERIE-WEDDING.DE
29

Into the woods

Fotos: Karina Wiebe

Boho Waldshooting

durch seine schlichte Eleganz gepaart mit wunderschönen Spitzendetails und
einem atemberaubenden Rückenausschnitt. Das dezente, natürlich gehaltene
Make-Up unterstreicht den Look perfekt. In ihren locker fallenden Locken findet sich ein wunderschöner Blumenkranz aus Trockenblumen und verschiedenen Blüten, die sich ebenfalls im Brautstrauß wiederfinden. Dieser verzaubert nicht nur durch die abgerundete Mischung aus Bohotypischen Elementen
und frischen Blumen, sondern auch durch seine Größe und die gelungene
Farbkombination. Ein wunderschöner Naked Cake mit kleinen Applikationen
sowie verschiedene, per Hand gezeichnete Blumen, ergänzt die Szenerie.

Bei diesem Waldshooting entschieden wir uns für die Umgebung der Burg
Grenzau, hoch über den Dächern des kleinen Ortes gelegen und am besten
zu Fuß erreichbar. Der Wald drumherum blüht im satten Grün und ist noch
etwas feucht vom letzten Regenschauer. Auf einer kleinen Lichtung, direkt am
Eingang der Burg gelegen, bauen wir einen Traubogen auf und haben die Dekoration im typischen Boho-Stil gehalten. Das Makramee, die verschiedenen
Vasen mit Pampasgras und Kerzenhalter, sowie der Teppich runden das Bild ab.
Braut und Bräutigam haben die dem Stil entsprechende, passende Garderobe
– Fliege und Hosenträger vervollständigen sein Outfit. Das Brautkleid besticht
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Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit K oblenz | instagram: @agentur_traumhochzeit_ koblenz
| Models: Lisa & Chris –| @jadoee – @_chris090 | Fotografie & Dekoration:
Karina Wiebe Fotografie | @karinawiebe_ photography | Brautkleid : Elaine Ferlita | @elaineferlitasposa | Floristik & Dekoration:
Hochzeitsscheune – Sophia N owaschewski | @die_ hochzeitsscheune Hochzeitsscheune | Haare & Make-up : Inna Enns Brautstyling
| @innaenns_hairandmakeup | Location: Burg Grenzau | Torte: Franka Rössel | @frantastic. cakes
–

www . agentur - traumhochzeit . de / koblenz
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Urban meets boho

Fotos: Alisia Sina Wagner Fotografie

Fotos: Alisia Sina Wagner Fotografie

Eine moderne Stadthochzeit im Boho-Stil

Beteiligte Dienstleister
romantischen XXL-Lettern und ausladenden Korbsesseln macht das Brautpaar es sich unter einem schlicht verspielten Traumfänger gemütlich. Die
in Rosa- und Rottönen getauchte Matcha-Himbeertorte lädt zum Naschen
und genießen ein. Abgerundet wird das gemütliche Ambiente durch süße
Gold-Highlights, welche sich in Besteck und Dekoration widerspiegeln. Na,
wollt ihr immer noch auf dem Land heiraten?

Viele Paare wollen zum Heiraten aufs Land. Doch warum nicht einfach mitten in der Stadt heiraten? Unser „Urban meets Boho“-Shooting im Herzen
Karlsruhes verbindet industriellen Charme mit entspannten Boho-Vibes.
Das liebevoll eingerichtete Kesselhaus in Karlsruhe zeigt sich mit seinem
unverwechselbaren Klinkerstein-Industrial-Charme, dekoriert mit Pampasgras und rubinroten Highlights, von seiner Schokoladenseite. Zwischen
32

| Planung & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Karlsruhe | Instagram: @agenturtraumhochzeit_ karlsruhe
– www.agentur -traumhochzeit.de/ karlsruhe | Fotografie: Alisia S ina Wagner Fotografie | @alisia_ sina_ fotografie | Video: Videographie by
Herrmann | @videographie.by . herrmann | Brautstyling : Piekfein - einfach schön | @piekfein_einfach _schoen_ | Brautkleid: Brautzauber
| @brautzauber_brautboutique | Tischdeko : The Honeycomb | @thehoneycomb.de | Raumdeko: Glücksmoment | @gm _gluecksmoment
| Floristik: MyCasaflora | @mycasaflora | Torte & Sweets: Sweet Swety | @sweet.swety | Traurednerin: Sag einfach Ja - Freie Trauungen
| @sageinfachja_ freietrauung | Papeterie: Liebmann Papeterie | @liebmann. papeterie | Ringe : Heinz Laible Schmuck-Concepte
| @heinzlaibleschmuckconcepte | Location: Kesselhaus Karlsruhe | @kesselhaus3
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Modern Skyline

Fotos: Die Rocksteins

Sag Ja - über den Dächern Düsseldorfs

Fotos: Die Rocksteins

himmel schon fast zum Greifen nah erscheint.
Das Hochzeitskonzept wird durch ein sanftes Apricot und leichte Cremefarben aufgebaut und mit goldenen Details abgerundet. Besonders hervorzuheben ist dabei der derzeitige Trend von vielen und unterschiedlich hohen
Stumpenkerzen auf dem Tisch, der der Dekoration einen einzigartigen Look
verpasst. Ideal wird der Stil der Feier auch durch die moderne Papeterie aus
Acryl mit weißen Schriftzügen ergänzt und versüßt wird die Hochzeit durch
unseren Hochzeitshund Napoleon.

Häufig träumen Brautpaare von einer märchenhaften Hochzeit auf einem
Schloss oder auch einer Strandhochzeit. Doch wieso geben wir unseren
Träumen nicht etwas mehr Raum sich zu entfalten und planen eine Hochzeit direkt über den Dächern Düsseldorfs? Dieses Shooting zeigt die perfekte
Location für eine moderne und stylische Hochzeit in einem Lofthaus.
Sowohl die großen Glasfronten, der neuzeitige und offene Stil der Location
als auch der direkte Blick auf den Rhein machen die Atmosphäre perfekt.
Gerade in der Nacht zeichnet sich die Wahl der Location aus, da der Sternen34

Beteiligte Dienstleister
| Planung & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Düsseldorf & Kroatien | Instagram: @agentur _ traumhochzei_dus & ninapekn
– www. agentur -traumhochzeit.de/duesseldorf/ | Location: Place to be - Room 44 | @placetobe_forty_four | Stühle: Love Bandits
| @love.bandits | Deko & Floristik: Yes Please Rentals | @yes_please_rentals | Papeterie: Avecarta | @avecarta_design | Fotograie:
Die Rocksteins | @rockstein.fotografie | Styling: Der Brautsalon | @der_brautsalon | Braut : Janina Jödicke | @jayjayninaa | Bräutigam:
Tristan Kugathasan | @tristan_kugathasanofficial | Brautmode: Brautmode Claudia Klimm - La Novia| @brautmode_claudiaklimm
| Herrenausstatter: Kuhn Masskonfektion | @kuhn. masskonfektion | Torte : Pure Pastry | @pure_ pastry
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Alpaka Love
Bohemian-Chic trifft Bauernhof-Romantik

Fotos: Photoart Hübner | www.photoart-huebner.de

Fotos: Photoart Hübner | www.photoart-huebner.de

Beteiligte Dienstleister
gespielt, um eine Inspiration für all diejenigen zu schaffen, die sich für ihre
Hochzeit zwar ein ungezwungenes und lockeres Ambiente wünschen, aber
dennoch nicht auf eine gewisse Eleganz verzichten möchten.
Genau diese Atmosphäre hat unsere Fotografin für uns eingefangen und in
stimmungsvollen Bildern festgehalten. Lasst euch inspirieren und falls ihr
euch, genau wie wir, in die Alpakas verlieben solltet... Ruft an, wir wissen,
wo sie wohnen!

Wenn rustikale Möbel auf eine üppige Blumenpracht treffen, zarte Stoffe
vom Wind über vertrocknete Felder geweht werden, edles Büttenpapier sich
mit massivem Holz paart und eine elegante Braut mit einem verspielten Alpaka-Trio durch die unberührte Natur streift, dann vereinen sich vermeintliche Kontraste zu einem spektakulären Gesamtkonzept und Bohemian-Chic
trifft auf Bauernhof-Romantik.
Mit unserem Shooting „Alpaka Love“ haben wir ganz bewusst mit Kontrasten
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| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Ruhrgebiet - Daniel Peulen | www.agentur-traumhochzeit.de/ruhrgebiet/ | Fotografie:
Photoart Sabrina Hübner | www.photoart-huebner.de | Mobiliar & Dekoration: Yes Please Rentals | www.yesplease-rentals.com | Styling:
Sarah McKenzie | www.rougerausch-brides.com | Floristik: Fleur Manufaktur – Judith Wortberg | www.fleur-manufaktur.de | Papeterie:
Unsere Hochzeitskarten – Andrea Berger | www.unserehochzeitskarten.de | Torte & Sweets: Zuckersüss und Rosarot
| www.zuckersuess-und-rosarot.de | Headpiece & Schmuck: MehrSein by Melanie Mehravaran | Instagram: @mehr.sein | Brautkleid:
Mariella – Mode für Braut & Bräutigam | www.mariella-brautmode.de | Alpakas: Alpakamomente – Viktoria Gatzweiler
| Instagram: @alpakamomente | Model: Tahnee Ribbehege | Location: Gut Sonnenschein, Essen
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Hochzeitsversicherung
Sicherheit für alle Fälle

perezprada.com

PREMIUM FOTOGRAFIE & VIDEOGRAFIE

mail: info@eshatklickgemacht.de // web: www.eshatklickgemacht.de // tel: 0177 28 72 439

@filip_roman_photography

Ihr möchtet heiraten? Seit Monaten plant ihr dieses Ereignis und freut euch
auf euren großen Tag. Und dann macht euch das Leben einen Strich durch
die Rechnung. Das Fest muss abgesagt werden und ihr bleibt auch noch auf
hohen Kosten sitzen. Mit der Hochzeitsversicherung, dem Privatfeier-Stornoschutz, könnt ihr euer großes Event sorgenfrei planen. Stephan Klabunde
beantwortet euch im Folgenden die wichtigsten Fragen zu dieser Art der
Versicherung.
Herr Klabunde, was verbirgt sich hinter einer solchen Ausfallversicherung
für private Feiern, welche Sie anbieten?
Mit dem Privatfeier-Stornoschutz sind Sie für den Fall, dass Ihre private
Feier aus unerwarteten Gründen nicht stattfinden kann, versichert und geschützt vor den finanziellen Folgen.
Lohnt sich denn eine solche Versicherung überhaupt?
Bei der Hochzeitsversicherung ist es, wie bei anderen Versicherungen auch:
man hofft, dass man diese nicht in Anspruch nehmen muss. Aber man kann
das Risiko gegen eine kleine Gebühr an den Versicherer abtreten, damit
das Brautpaar im Schadenfall nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Die Hochzeitsindustrie hat sich in den letzten Jahren stark verändert und wir reden
hier nicht mehr von der klassischen Hochzeitsfeier, sondern von Events bei
denen schnell Kosten i.H.v. mehreren zehntausend Euro entstehen können.
Ok, das macht Sinn. Die Frage ist nun, bei welchen Ereignissen leistet der
Versicherer und steht für die Kosten ein?
Versicherbare Ereignisse sind Abbruch oder Absage, u.a. wegen unerwarteter schwerer Erkrankung, Schwangerschaft, Schaden am Eigentum oder
Todesfall. Die Versicherung greift ebenfalls, wenn Sie plötzlich und unerwartet den Arbeitsplatz verlieren und es deshalb unzumutbar ist, die Feier
steigen zu lassen.
Fällt darunter auch das Szenario, dass sich die Braut in letzter Sekunde
doch „nicht traut“?
Gefühle können leider nicht versichert werden. Muss die Feier abgesagt
werden, weil die Braut wie Julia Roberts in „Die Braut, die sich nicht traut“
kurzfristig kalte Füße bekommt oder der Bräutigam mit einem „Nein“ auf
die alles entscheidende Frage antwortet, besteht leider kein Versicherungsschutz.
Welche Personen müssen betroffen sein, damit die Versicherung eine
Leistung erbringt?
Der Personenkreis ist abschließend begrenzt. Dazu gehören Eltern, Geschwister, Kinder, Großeltern und Enkel (Stief-, Pflege-, Adoptiv- und Schwieger-Verhältnisse werden gleich gestellt), Ehepartner, Lebenspartner oder
Lebensgefährte und dessen Angehörige, Trauzeugen bei der Hochzeit, die
Paten bei einer Taufe, Firmung u.ä.

Die eigene Hochzeit
versichern?

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Wunschtermin:

BIRKHOVEN Atelier Lohmüller
Vogtsgasse 4
53113 Bonn
0228 629 478 56
0176 732 016 37
lohmueller@birkhoven.com
massbekleidung-bonn.de

Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Kosten dann ersetzt werden?
Die Versicherung erstattet die vertraglich geschuldeten Stornokosten aus
dem versicherten Arrangement wie Saalmiete, Übernachtungs- und Reisekosten für Gäste, Catering, Fotografen, Dekoration, Unterhaltungskünstler,
Hochzeitsauto, Kinderbetreuung, usw., sofern die Feier aus den genannten
Gründen abgesagt oder abgebrochen werden muss.
Zum Ende natürlich die Frage, die allen auf der Zunge brennt: Thema Corona und wie hoch ist die Gebühr für eine solche Versicherung?
Bei dem Thema Corona sieht es wie folgt aus: Im Falle einer Erkrankung, der
im Vorhinein genannten Personen, greift die Stornoschutzversicherung und
die Allianz haftet für den Stornoschaden. Falls nun jedoch ein erneutes Kontaktverbot ausgesprochen wird oder Personen aufgrund eines Reiseverbots
nicht an der Feier teilnehmen können, fällt dies unter den Bereich der höhere Gewalt und ist somit ebenfalls nicht versicherbar. Die Höhe der Gebühr
ist abhängig von der Höhe der beschriebenen Vereinbarung bzw. von der
Höhe der Ausgaben der geplanten Feier. Für nähere Infos können Sie mich
natürlich gerne kontaktieren.
Vielen Dank für das Gespräch!
Iris Krolop, Agentur Traumhochzeit Bonn

Klabunde & Pfordt
Allianz Generalvertretung
Hauptstr.48
50126 Bergheim

Wie genau und was sonst noch
alles zum Thema Versicherung
vor und nach dem schönsten
Tag im Leben dazu gehört
erklären wir gern.

Klabunde.pfordt@allianz.de
Tel.: 0 22 71. 75 89 33 11
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Colorful Autumn
Dahlie trifft Mexiko

Fotograf: Angi Ouerghi | www.Luz-y-amor.de

Beteiligte Dienstleister

Fotograf: Angi Ouerghi | www.luzy-amor.de
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| Konzept & Organisation : Agentur Traumhochzeit Bonn - Iris Krolop | www.agentur -traumhochzeit.de/ bonn | Fotografie:
L uzyamorwedding - Angi Ouerghi | www.Luz -y-amor . de | Dekoration & Floristik: Monique Lebahn | www. lebahn-floristik.de
| Location: Jardeco - Müller-Bolt GmbH | www.Jardeco .de | Hochzeitstorte : Cake K uchen | www. cakekuchen. jimdo. com | Styling : Kikilotta
- einfach schön! | www.kikilotta -einfach -schoen.de | Papeterie: Carino Karten | www. carinokarten . de | Handlettering:
K atharina von der Kall | Brautkleid: Brautmode Royal Moments | www.brautmode-royalmoments. de
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Wein Nacht
heimatliebe – warum in die Ferne Schweifen?

Beteiligte Dienstleister

Fotograf: Angi Ouerghi | www.luzy-amor.de
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Fotograf: Angi Ouerghi | www.Luz-y-amor.de

| KONZEPT & ORGANISATION : AGENTUR TRAUMHOCHZEIT BONN – IRIS KROLOP | WWW.AGENTUR -TRAUMHOCHZEIT.DE/ BONN | FOTOGRAFIE:
BERNADETT YEHDOU | WWW. BERNADETT-YEHDOU. DE | FLORISTIK & DEKORATION : SAINTPAULIA – FLORISTIK DOREEN PANTENBURG | FACEBOOK: SAINT PAULIA
FLORISTIK MIT HERZ UND ANKER | LOCATION: DAGERNOVA EVENTHALLE | WWW. DAGERNOVA. DE | HOCHZEITSTORTE : SÜSSE MOMENTE DANIELA S OMMER
| WWW. SUESSEMOMENTE.COM | STYLING : CHEZ DANIEL DANIEL RÖBER | WWW.CHEZ- DANIEL . COM | PAPETERIE: MISS EVANGELINE EVA-MARIA LINDEN
| WWW. MISS -EVANGELINE. DE | CATERING: FRANCE GREBER | FACEBOOK: AU RENDEZ-VOUS GOURMENT/GOURMAND | BRAUTKLEID: BRIDAL BEAUTY STORE
| WWW.BRIEDALBEAUTYSTORE.DE | HERRENAUSSTATTER: BIRKHOVEN ATELIER L OHMÜLLER | WWW.MASSBEKLEIDUNG-BONN. DE | RINGE: GOLDSCHMIEDE
MARCEL KIRSTEN | WWW.GOLDSCHMIEDE- KIRSTEN. DE
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Beach Wedding
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Fotos: @kathiandmartin.photography

Fotos: @kathiandmartin.photography

Boho Stil trifft Strand Atmosphäre

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Planung: Agentur Traumhochzeit Heidelberg : @ agentur _traumhochzeit_hd – Mannheim: @agentur _ traumhochzeit_ma
– www. agentur -traumhochzeit. de/ heidelberg | Fotografie: @kathiandmartin.photography | Brautkleid: @snymphius | H+M: @stylist_tb
| Floristik: @fioriturafloral | Deko: @celebrating_moments | Papeterie: @sonderstag | Torte + Sweets: @2imsinnbackkunst
| Modelpaar: @arsangerieva – @akademiklisan | Location: @rheinstrand_ speyer
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Industrial Chic
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Fotos: @kathiandmartin.photography

Fotos: @kathiandmartin.photography

Mehr Mut bei der Mischung zweier Stilrichtungen

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Planung: Mannheim: @agentur _traumhochzeit_ ma Agentur – Traumhochzeit Heidelberg : @agentur _traumhochzeit_hd –
| Fotografie: @kathiandmartin. photography | Brautkleid: @snymphius | H+M: @lahoffmanmua
| Floristik: @fioriturafloral | Deko: @celebrating_moments | Papeterie: @sonderstag | Torte + Catering: @ zuckersuess
| Model: @katiamew | Leuchtbuchstaben: @ easyevententertainment | Location: @manufakturmannheim

www . agentur - traumhochzeit . de / heidelberg
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Nach Corona
wird die Hochzeitswelt eine andere sein?

den möge. Welche Farbe sollten nochmal die Pfingstrosen haben? Ach egal…
Hauptsache alle Menschen, die einem am Herzen liegen, können endlich
wieder unbeschwert zusammenkommen und das Leben feiern. Chateaubriand kann nicht für 100 Gäste gleichzeitig innerhalb von zehn Minuten
serviert werden? Das macht doch gar nichts! Hauptsache endlich mal wieder
nicht allein essen. Es könnte regnen und die Trauung muss doch als Plan B
drinnen stattfinden? Im Saal ist es doch auch schön! Hauptsache es dürfen
mehr als zwei Personen anwesend sein! Jetzt ist nicht die Zeit um auf Details
zu achten. Es ist Zeit zu FEIERN.

Das schönste Fest aller Feste soll es werden. Alle Gäste sollen beeindruckt
sein von der Stimmigkeit des Gesamtkonzeptes, sich immer wieder überrascht fühlen und sich noch lange an diese besondere Feier erinnern. Natürlich müssen die Farbe der Einladungskarte und die liebevollen Details der
Deko optimal aufeinander abgestimmt sein. Und die Pfingstrosen sollen
genau den Rosa-Blush-Ton besitzen, der so schön auf einem der Hochzeitsblogs in einem Styled Shoot dargestellt war. Und überhaupt wäre es
fantastisch, wenn genau diese Hochzeit selbst später Darstellung in einem
renommierten Hochzeitsblog fände. Schließlich hatte ein Hochzeitsplaner
für viel Geld bereits zwei Jahre vor dem großen Tag ein perfektes Moodboard angelegt gehabt, man hatte sich bei der besten aller Fotografinnen,
beworben, um dort Kundin sein zu dürfen, hat gebangt, ob der Fotografin
der Style des Brautkleides gefallen würde, von dem man ein Foto mit eingeschickt hatte – vor allem da man Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt
hatte, dieses einzigartige Kleid aus dem Ausland zu beziehen – und an jedem kleinsten Detail bis ins Finale getüftelt. Zwischendurch gab es Tränen,
weil die ausgesuchten Gastgeschenke aus den USA nicht pünktlich geliefert
werden konnten, die Hochzeitsplanerin mit der schlechten Nachricht kam,
dass sie einfach keinen Schwan auftreiben konnte, der die Ringe zum Altar
bringt und am Ende hatte der Wetterbericht auch noch eine Woche vor der
Hochzeit plötzlich Regen angesagt. Und das, obwohl man extra einen Hochzeitsplaner beauftragt hatte und die Budgetuhr am Ende ihren Zeiger auf
25.000 Euro gedreht hatte.

„Nun ja, ich weiß schon, was die damit sagen will, aber mit den Ausführungen oben hat sie ja schon etwas übertrieben.“, denkst du? Ich versichere
dir: Das war ein bunter Mix aus eigenen Erlebnissen der letzten 15 Jahre
Hochzeitsplanung. Ja, ich gebe an dieser Stelle offen zu: ich war tatsächlich schon Hochzeitsplanerin, als Hochzeitsblogs und Fotografen noch keine Trends vorgaben. Meine ersten Ideensammlungen für Brautpaare habe
ich noch aus Hochzeitsmagazinen ausgeschnitten und Infused Water hätte
man damals auf einer Krankenstation vermutet und nicht an einer Sweeties
Bar auf einer Gartenhochzeit. Im Boho-Style, versteht sich. Und doch habe
ich jeden Samstag in strahlende Augen geschaut. Man bedankte sich nicht
mit einer 5-Sterne-Google-Bewertung, sondern stand mit liebevoll ausgesuchten Blümchen ein paar Tage später vor der Tür. Good Job!
Nein, ich möchte nun nicht mit euch in eine „Früher war alles besser“-Melancholie verfallen. Ich habe mich nur in den letzten Jahren immer wieder
gefragt, warum eine Hochzeit eigentlich plötzlich so zum Super-Event statt
zu einer liebevollen Familienfeier geworden ist. „Höher, schneller, weiter“
wurde plötzlich zum Motto und ich bekam fast Schnappatmung, als ich

Szenenwechsel. Wir haben April 2020. Eigentlich waren da die Pläne, im
Sommer diesen Jahres zu heiraten. Stattdessen wurde die Welt mal eben
lahmgelegt, Unsicherheit, Bangen und der tiefe Wunsch, dass all das mit
den Veranstaltungsverboten und Einschränkungen doch bald ein Ende fin-
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fröhlichen Lachen der Gäste gefüllt wird? Plötzlich hätte sogar ein Essen
an einer langen Tafel im eigenen Garten Charme. Und hey, warum muss
man sich den Stress machen, das Schleifenband für die Gastgeschenke noch
im passenden Farbton zur Rose im Brautstrauß zu bekommen? Auf all das
kommt es doch wirklich nicht an. Hauptsache alle zusammen ohne Sicherheitsabstand! Und wer weiß, vielleicht würde sich ja sogar die Fotografin,
bei der sich die Bewerbungsmappen stapeln, Lust auf eine Feuerwehrhallenhochzeit als Alternative zur „Soforthilfe“ haben?!
Seien wir gemeinsam gespannt darauf, wie sich die Hochzeitswelt vielleicht
nach Corona verändern wird. Mögen wir alle die Erfahrungen, die wir gerade
machen dürfen, im Herzen bewahren und die Entschleunigung der Zeit und
unserer Vorstellungen, dessen, was uns glücklich macht, mit in eine „Zeit
danach“ nehmen.

von der ersten Fotografin hörte, bei der man sich mit einem Foto von sich
und von seinem Kleid mit einer Skizze der Hochzeitsidee bewerben musste.
Schließlich musste die Hochzeit ins Portfolio passen. Stellt euch vor, ich hatte einmal eine herzensgute Braut, die geerbt hatte und wirklich bereit war,
Geld für ihren Traumtag auszugeben. Allerdings wog sie gut 150 Kilo und
nachdem man bereits in 3 Brautmodenläden keinen Termin mit ihr machen
wollte, kam sie weinend zu unserem nächsten Treffen. Eine liebe Designerin
aus unseren Kontakten hatte ihr dann ein wunderschönes Kleid geschneidert, das perfekt ihre Vorzüge herausstellte.
Lasst mich euch auch kurz an einer Trauung teilhaben lassen, die ich vor
zwei Jahren als Traurednerin mitgestalten durfte. Es war die Trauung eines
herzensguten Paares. Sie wohnten auf einem kleinen Hof und hatten sich
gefunden, als sie – eine alleinerziehende Mutter – Hilfe suchte, um einen
Sandkasten für ihre kleine Tochter anzulegen. Einfache, herzensgute Menschen, die mittlerweile noch eine gemeinsame Tochter bekommen hatten. Als
ich am Tag der Hochzeit zur Location kam, stand ich vor einer ausgeräumten
Feuerwehrhalle mit Plastikstühlen. Die karge Deko bestand aus roten Rosen
mit Efeu und mein erster Gedanke war „Okay, von dieser Trauung wird es
wohl keinen Post auf unserem Insta-Kanal geben.“ Schließlich hatten wir
kurz zuvor in einer Tagung von einer Bloggerin gelernt, wie man ein optimales Instaprofil aufbaut. Alles musste Schaufensterqualität haben. Natürlich legte ich all mein Herzblut in die Traurede, aber es musste ja niemand
davon wissen. Und plötzlich – mitten in der Trauung als ich gerade zum
Ja-Wort übergehen wollte - geschah etwas Ungeplantes. Der Bräutigam, ein
einfacher liebenswerter Mann im C&A-Anzug, stand auf, holte eine kleine
Schachtel aus der Hosentasche und begann – seine Aufmerksamkeit auf
die beiden kleinen Mädchen gerichtet – unter Tränen mit den Worten: „Ich
möchte euch als Erinnerung an mein folgendes Versprechen diese kleinen
Armbänder schenken. Ich verspreche euch, dass ich immer für euch beide da
sein werde. Dass ich mit euch jeden Spielplatz der Umgebung erkunden werde. Dass ich mit einem Lächeln auch
nachts an euer Bett kommen werde,
wenn ihr Albträume habt …“ Die ganze Gesellschaft war ergriffen und mir
als Rednerin liefen die Tränen! DAS
war die Hochzeitswelt, die ich liebte.
Ganz egal ob man auf Instagram eine
Story daraus machen könnte.

Danke, dass ich meine Gedanken mit euch teilen durfte.
Daniela Jost

Warum erzähle ich euch dies alles?
Nun, Corona hat uns allen vielleicht
ein Stück weit gezeigt, was im Leben wirklich zählt. Wie einsam sitzt
man in seiner teuren Wohnung mit
Rheinblick, wenn keine Freunde auf
ein Glas Wein kommen können? Und
was nutzt die perfekte Location nach
der man anderthalb Jahre gesucht
hat, wenn sie nun doch nicht vom

www.dieblumenoase.de

Liebe auf Papier – individuell für euren großen Tag!
Save the Date | Einladungskarten | Menükarten | Platzkarten | Acrylschilder | Tischplan
Ringboxen | Dankeskarten und vieles mehr ...
@liebmann.papeterie

49

www.liebmann-papeterie.de

liebmann.papeterie@web.de

Zeremonienmeister

Sina, Hochzeitsplanerin in Mannheim

Miriam, Hochzeitsplanerin in Heidelberg

am Hochzeitstag

Definition: Zeremonienmeister
{früher bei Hof angestellter Beamter, der für die Einhaltung des Zeremoniells zu sorgen hat}
Zeremonienmeister engagieren. Das Brautpaar plant und der Zeremonienmeister kümmert sich am Hochzeitstag um alle Belange der Dienstleister,
rollt den roten Teppich aus und steht den Gästen mit Rat und Tat zur Seite.
Hier haben wir für euch einen normalen Tagesplan einer Hochzeit mit freier
Trauung gegenüber gestellt.

Viele Brautpaare wissen oft nicht genau, wie sie alle Absprachen an ihrem
Hochzeitstag verteilen sollen, ohne dass sie jedes Mal selbst tätig werden
müssen. Natürlich kann man diese Aufgaben an die Trauzeugen delegieren. Jedoch ist man oft im Zwiespalt, da die Trauzeugen ja eigentlich auch
Gäste sind. Dafür gibt es eine tolle Möglichkeit: einen Hochzeitsplaner als

Braut & Bräutigam

Hochzeitstag

Brautpaar verbringt die Nacht vor der Hochzeit
schon im Hotel der Location
Frühstück, Eintreffen & Begrüßen der ersten Gäste

Zeremonienmeister

Hochzeitsplaner holt letzte Details (Candybar, Torte, Dekoration o.ä.)
Ankunft Hochzeitsplaner, Begrüßen des Brautpaares, Begehung der
Location
Eintreffen der Floristin – Start Dekoration des Festsaales und des
Trau-Ortes, Begrüßung und Einweisung durch Hochzeitsplaner

Braut & Bräutigam gehen auf ihre Zimmer für Getting Ready
Eintreffen der Stylistin – Hochzeitsplaner bringt sie zur Braut - Start
Brautstyling
Hochzeitsplaner verteilt Gastgeschenke, Platzkarten und weitere liebevolle Details, stellt die Candybar und Toilettenkörbchen etc. auf
Eintreffen der Fotografen & Videografen – Locationbegehung mit
Hochzeitsplaner

Braut & Bräutigam

Hochzeitstag

Beginn Fotoshooting, Videodreh
Freizeit Gäste

Hilfe bei Vorbereitung von Spielen/ Überraschungen der Gäste,
Ansprechpartner für die Dienstleister, reicht das Gästebuch herum
DJ trifft ein - Einweisung durch Hochzeitslpaner - Aufbau DJ

Gruppenfotos

Hilfestellung Foto- und Videograph - Hochzeitsplaner holt die einzelnen
Gästegruppen zusammen
Vorbereitung Service Abendessen

Brautstyling - Getting Ready Shooting & Video
Hochzeitstorte wird angeliefert und geht in die Kühlung
Bräutigamstyling - Getting Ready Shooting & Video

Sänger(in) & Redner(in) treffen ein Begrüßung und Einweisung durch Hochzeitsplaner
Braut ins Brautkleid helfen

Brautkleid anziehen
Bräutigam begrüßt die Gäste an der Traulocation
Braut Standby
Freie Trauung

Begrüßung und Platzierung der Gäste
Letzter Check Musik, Trautisch etc.
Vorbereitung Sektempfang
Beginn Serviceteam Vorbereitung Sektempfang

Ende der Trauung

Verteilung von Weddingbubbles, Wedding Wands, Ballons, o.ä.

Glückwünsche der Gäste, im Anschluss Sektempfang

Abbau der Traulocation, Einsammeln von Taschentüchern etc. Bezahlung Sängerin und Rednerin
Vorbereitung Service Kaffee & Kuchen
Gäste bitten zum Kaffee Platz zu nehmen

Kaffee & Kuchen mit Anschnitt der Hochzeitstorte

Ende Fotoshooting

DJ spielt leise Hintergrundmusik
Gäste bitten zum Abendessen Platz zu nehmen
Info an den Service Getränkeservice am Tisch
Feuerwerker trifft ein - Einweisung durch Hochzeitsplaner - Aufbau

Rede Brautpaar
Buffeteröffnung

DJ wird langsam lauter

Ende Abendessen
Eröffnungstanz

eventuelle Showeinlagen und Spiele der Gäste
Übergabe der Spiele und des Tagesplans an DJ,
Bezahlung DJ & Feuerwerker

Feuerwerk mit Musik

Brautpaar und Gäste Kaffee trinken

Verteilen der Hochzeitstorte an die Gäste
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Zeremonienmeister

Brautstraußwurf & Mitternachtssnack
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Freie Trauzeremonie

Fotos: Julia Bartelt | www.juliabartelt.com

Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer

Eine freie Trauung ersetzt nicht die standesamtlich beurkundete Eheschließung, ist aber genau wegen der meist formalen und wenig romantischen
standesamtlichen Trauung beliebter denn je, da sie euch alle Freiheiten bietet,
euer Ja-Wort selbst zu gestalten.
Jede Zeremonie wird nach euren Wünschen und Vorstellungen von der freien
Rednerin/dem freien Redner maßgeschneidert. Vielleicht wünscht ihr euch
eine lange Trauung mit Einbindung möglichst vieler Familienmitglieder und
Freunden oder ihr wählt eine ganz intime Feier nur mit der Traurednerin/dem
Trauredner und eventuell den eigenen Kindern oder ihr entscheidet euch für
eine Trauung im Garten.

Tipp von
eurer Hochzeitsplanerin:
Entscheidet euch bei der Gestaltung eurer Hochzeitszeremonie
für Rituale und Aktionen, die individuell
zu euch passen. In dieser Hinsicht müsst
ihr keine Erwartungen erfüllen. Macht
das, worauf ihr Lust habt und habt Mut,
eure Ideen umzusetzen! Euer/eure Redner/in steht euch als Profi zur Seite
und hilft euch dabei. Und um es
besonders schön zu machen:
Bucht unbedingt LiveMusik!

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das JaWort und euer Eheversprechen, welches ihr euch vor euren Lieblingsmenschen
gebt. Darauf folgen der Ringtausch und euer Kuss. Unterstrichen wird dies
musikalisch mit eurem Wunschlied.
Abschließend hält der/die Redner/in noch eine Lesung und verabschiedet daraufhin euch und eure Gäste. Das Auszugslied wird angestimmt, eure Gäste
bilden ein Spalier, die Blumenkinder gehen voran, ihr folgt als Brautpaar und
empfangt eure ersten Glückwünsche von euren Gästen.
Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.

Soundtrack einer Hochzeit
Die beliebtesten Songs für die Trauungszeremonie:
„You raise me up“ –

„Can you feel the love tonight“ –

FOREST GUMP
YIRUMA
TARZAN, PHIL COLLINS
KÖNIG DER LÖWEN, ELTON JOHN

„The Rose“ -

BETTE MITTLER

„The Power of Love“ –

„Feels like Home“ –

EDWINA HAYES
DIANA ROSS, LIONEL RICHIE
ADELE
ED SHEERAN
LEONARD COHEN

„Fields Of Gold“ –

„Feather Theme“ –
„River flows in you“ –
„Dir gehört mein Herz“ –

Vor der Eröffnung nehmen die Gäste Platz. Der Bräutigam zieht mit seinem Trauzeugen ein, nimmt vorne Platz und wartet auf seine Braut. Diese wird von ihrem Vater nach vorne begleitet. Dazu wird die Musik gespielt, die ihr vorher für den Einzug ausgewählt habt. Eine zweite Variante ist,
dass ihr gemeinsam als Braut und Bräutigam einzieht. Beim Einzug könnt ihr
Blumenkinder, Trauzeugen und Brautjungfern einbinden, wenn ihr das Zeremoniell noch feierlicher gestalten möchtet.

In eurer Traurede geht es um euch und eure persönliche gemeinsame Geschichte. Eure Gäste dürfen eure Liebe ganz nah erleben und den wichtigsten Moment des Tages – den Augenblick des Ja-Sagens und Sichversprechens – bezeugen. Ihr als Paar dürft die Magie der freien Trauung
schon in den Vorbereitungen mit der/dem freien Redner/in spüren.
Wenn ihr eure Beziehungsgeschichte reflektiert, macht ihr euch ganz genau
bewusst, warum ihr einander das Ja-Wort schenken möchtet.

Anschließend begrüßt der Redner euch und eure Gäste und hält die Eröffnungslesung. Danach wird meist mit einem Wunschritual zum Eheversprechen hingeführt. Falls ihr Trauzeugen habt, können diese ihre Wünsche für
euch vortragen. In der Kirche sind dies Fürbitten für das Brautpaar. Diese
können natürlich auch von Eltern, Geschwistern oder besten Freunden vorgetragen werden.

Die freie Trauung gibt euch sowohl räumlich als auch inhaltlich den größten
Spielraum: Ob unter freiem Himmel auf der grünen Wiese oder im Spiegelsaal
eures Märchenschlosses – ihr bestimmt, in welcher Kulisse ihr getraut werden
möchtet.
Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen recht ähnlich
und gemeinsam mit eurer/eurem Trauredner/in könnt ihr besprechen, wie ihr
sie inhaltlich arrangieren möchtet.

„Endless Love“ –
„Make you feel my love“ –
„Perfect“ –
„Hallelujah“ –
„Oh Happy Day“
„Ave Maria“ –
„Kanon in D“ –
„Hochzeitsmarsch“ „Amazing Grace“
„Ain´t no mountain high enough“ –
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SCHUBERT
PACHELBELL
WAGNER

„All of me“ –
„Your Song“ –
„A Thousand Years“ –

„Seite an Seite“ –

g

„Liebe ist“ „Ein Kompliment“ –
„Liebe meines Lebens“ „So soll es sein, so soll es bleiben“ –
„Was immer es ist“ –
„Für Dich“ –
„Ja“ –
„Das Beste“ –

MARVIN GAYE

„Sag es laut“ –
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WESTLIFE
JOHN LEGEND
ELTON JOHN
CHRISTINA PERRY
JENNIFER RUSH
STING
CHRISTINA STÜRMER
NENA
SPORTFREUNDE STILLER
PHILIPP POISEL
GLASHAUS
MARK FORSTER & GLASHAUS
YVONNE CATTERFELD
SILBERMOND
SILBERMOND
XAVIER NAIDOO

Traumhafte Hochzeitspapeterie
- einfach online selbst gestalten -

25%
Rabatt*

.
Z25

Code: D

DESIGN-YOUR-RING.COM

HOCHZEITSDEKO UND MEHR

WWW.ROSEPEPPER.DE
@ROSEPEPPERWEDDING
@ROSEPEPPERWEDDING

FREIE TRAUUNGEN –

JUWELIER SÖNNICHSEN
www.soennichsen.hamburg

So individuell wie ihr

Freie Trauungen
Weddingplaner
aus Leidenschaft

Trauredner deutschlandweit
Gestaltung einer ganz persönlichen Zeremonie

Liebevolle Konzepte

Eure Papeterie von der Save-the-Date-Karte bis zur Danksagung in einem Design

Euren persönlichen Trauredner vor Ort findet Ihr unter:
Fotos: Photoart Hübner | Sabrina Hübner

Deutschlands größter Zusammenschluss Freier Trauredner.

www.freie-trauzeremonie.de

Vereinbart einfach einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch!

| Hunderte schöne Vorlagen & Kartenserien

| Persönliche Beratung mit mehr als 8 Jahren Erfahrung

| Individuelles Gestalten

| Zehntausende zufriedene Kunden

| Passende weiße Umschläge inklusive

| Versandfertig innerhalb von 48h & Expressversand

| Werbefreie Hochzeitskarten ohne Extrakosten

| Zufriedenheitsgarantie: Neudruck oder Rückerstattung

www.hochzeitsplaza.de/shop
*kein Mindestbestellwert - gültig für alle Produkte und Bestellungen im Kartenshop bis einschließlich 31.12.2021
Alisia Sina Wagner // mail: hej@alisiasinawagner.de // web: www.alisiasinawagner.de // tel: 01 77 43 36 158 // instagram: alisia_sina_fotografie
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Kontakt: Joni Wedding GmbH | Am Sandtorkai 71-72 | 20457 Hamburg | Tel: +49 (0) 40 2109 112 61 | einkaufen@hochzeitsplaza.de
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hof.
Nach Ihrer Trauung empfangen wir Sie auf unserer Seeterrasse mit
einem spritzigen Glas Prosecco Aperol, einem erfrischenden Cocktail und Fingerfood. Bei herrlichem Blick über den Schulsee auf die
Möllner Altstadt, genießen Sie die ersten Stunden Ihrer Eheschließung.

Budget Checkliste
Um die Kosten im Blick zu behalten

Feiern Sie mit Ihren Gästen in unseren festlich dekorierten Räumen,
die sich hervorragend für Ihre Hochzeitsfeier mit bis 120 Personen
eignen.

geplant EUR

Kulinarisch werden Sie von unserem Küchenteam verwöhnt. Ob das
erstklassige 4-Gang Hochzeitsmenü oder das Gala-Büffet, es wird
ein besonderes Geschmackserlebnis für die Sinne.

späteren Stunde ein Mitternachtssnack.

Nachdem das Tanzbein geschwungen wurde und Sie durch eventuelle Aufführungen Ihrer Gäste überrascht wurden, erwartet Sie zur

Lassen Sie sich nochmals verwöhnen und stärken sich mit herzhaften Köstlichkeiten. Bei uns bleiben keine Wünsche offen!

total EUR

geplant EUR

TRAUUNG

| Anstecker Bräutigam

| Anmeldung zur Eheschließung

| Blumenkinder

total EUR

| Kirchendekoration

(inkl. Urkunden/Dokumente/Stammbuch)
| Kirche/Kirchenmusik (Gesang)

| Autoschmuck

| Ringkissen

| Tischdekoration (Locationdeko)

| Eheringe

PAPETERIE
FEIER

| Save the Date-, Einladungs-, Dankeskarten

| Kosten/Miete Location

| Umschläge

| Hochzeitsmenü/-buffet, Catering

| Portokosten

| Hochzeitsplaner

| Menü-, Tisch-, Namenskarten

| Musik (DJ/Band)

| Kirchenhefte

| Showeinlagen

| Sitzplan

| Fotograf und/oder Videograf

| Gästebuch

| Feuerwerk/Feuershow

| Sonstiges

| Kinderbetreuung

KULINARISCHES

| Sonstiges

| Hochzeitstorte

Hochzeitsversicherung/ Colorful Autumn/
Wein Nacht: Iris Krolop

Gartenhochzeit:
Greta Fassbender Fotografie
| www.gretafassbender.de

Beach Wedding: Miriam Janotta

V ERANTWORTLICHER REDAKTEUR
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28
| 42553 Velbert
Weitere Redakteure:
Warum immer am Samstag?/
Urban meets Boho: Jessica Piroth
Papeterie selbst gestalten: Mathias Krüger

Industrial Chic: Sina Heinrich

Into the woods: Karina Wiebe Fotografie
I Instagram: Karinawiebe_Photography

BILDNACHWEISE

Urban meets Boho: Alisa Sina Wagner Fotografie I Instagram: Alisa_Sina_Fotografie

Titel: Sabrina Hübner Photoart
| www.photoart-huebner.de
Weitere Berichte:

Modern Skyline: Die Rocksteins
I Instagram: Rockstein.Fotografie

Hochzeitsbräuche: Bearmoose & Fox
I www.baermooseandfox.com

Alpaka Love: Photoart Sabrina Hübner
I www.photoart-huebner.de

Eisschmelzende Liebe:
Anja Schneemann Photography
I www.anjaschneemannphotography.com

Colorful Autumn: Luzyamorwedding
I www.luz-y-amor.de

Tiny Wedding: Stephanie Langer
Into the woods: Justine Immekeppel
Modern Skyline: Maja Matkovic

Wein Nacht: Bernadett Yehdou
I www.bernadett-yehdou.de

Tiny Wedding: Redokart – David Rieger
I www.heiraten-muldental.de

| Candy-/Saltybar

| Brautkleid/Schleier

| Cocktailbar

| Dessous

| Eiswagen/Popcorn-/Zuckerwattestand

| Schuhe

Impressum
Dream-Z by Agentur Traumhochzeit

Dream-Z by Agentur Traumhochzeit
Inhaber: Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28 |
42553 Velbert

BRAUT

Beach Wedding/ Industrial Chic:
Kathi & Martin Photography
I Instagram: kathiaandmartin.photography
& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.
Gestaltung: Andrea Berger |
Instagram: @unsere_Hochzeitskarten |
grafik@agentur-traumhochzeit.de
Nachdruck – auch auszugsweise – von
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Namen oder
mit Initialen gekennzeichnete Artikel
geben nicht in jedem Fall die Meinung der
Redaktion wieder. Alle Rechte vorbehalten.
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für Verzögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen
keine Haftung übernommen.

| Accessoires (Tasche, Stola, Cape, etc.)

ANREISE /ÜBERNACHTUNG

| Styling/Beauty

| Hochzeitsfahrzeug

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

| Hotelzimmer
| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste

BRÄUTIGAM

| Gästetransfer

| Anzug/Hemd
| Schuhe

HOCHZEITSREISE

| Krawatte/Fliege/Manchettenknöpfe

| Reisekosten Flitterwochen

| Accessoires

| Urlaubsgeld

| Styling/Beauty

| Pässe, Impfungen etc.

DEKORATION

SONSTIGES

| Brautstrauß/ggf. Wurfstrauß

| Gastgeschenke

| Brautjungfern

| Trinkgelder

ZWISCHENSUMME

GESAMTSUMME

Tragt eure Kosten ein zum Gegenüberstellen der geplanten und tatsächlichen Kosten und behaltet einen guten Überblick über den Stand der Hochzeitsfinanzierung.
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Weddingplaner aus Leidenschaft

Seine Freude in der Freude
e n e en fin en
das ist das Geheimnis des Glücks.
Georges Bernanos

Foto: www.hochzeitslicht.de

Deutschlands größte Agentur für Hochzeitsplanung.
Vereinbart einfach einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch!

Fotos: www.anjaschneemann.com

Agentur Traumhochzeit – Zentrale • Tel. 0180 246249348 • info@agentur-traumhochzeit.de
Euren persönlichen Hochzeitsplaner vor Ort findet Ihr unter:

www.agentur-traumhochzeit.de
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