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folgt uns: 

Facebook & Instagram

www.facebook.com/
AgenturTraumhochzeit

www.instagram.com/ 
agentur_traumhochzeit/

Herzlich willkommen
zu unserem bewährten Dream-Z

Das sinD wir: 

EurE HocHzEitsplanErin für: München Neuhausen-Nymphenburg
Peggy Will
Inhaberin | Hochzeitsplanerin | Traurednerin
Mobil:  0175 39 66 22 18
p.will@agentur-traumhochzeit.de
www.agentur-traumhochzeit.de/muenchen-neuhausen-nymphenburg

EurE HocHzEitsplanErin für: die Oberpfalz in Regensburg,  
Neumarkt, Amberg und Schwandorf
Meike Höhne 
Inhaberin | Hochzeitsplanerin | freie Rednerin
Mobil:  0176 30 18 01 08
m.hoehne@agentur-traumhochzeit.de
www.agentur-traumhochzeit.de/regensburg

EurE HocHzEitsplanErin für: die Region München/Schwabing
Theresia Holt 
staatl. gepr. Betriebswirtin, Fachrichtung Hotellerie/Gastronomie
Mobil: 0172 705 21 07 
t.holt@agentur-traumhochzeit.de 
www.agentur-traumhochzeit.de/muenchen-schwabing

EurE HocHzEitsplanErin für: Nürnberg und Umgebung
Christine Reim 
Inhaberin | Hochzeitsplanerin | gepr. Fachwirtin Marketing (IHK)
Mobil: 0157 37 29 44 12 
c.reim@agentur-traumhochzeit.de 
www.agentur-traumhochzeit.de/nuernberg

herzlichen Glückwunsch zu eurer Verlobung!
Wir wissen, wie aufregend, spannend, magisch und emotional eine 
Hochzeitsplanung ist. Wir wissen aber auch, dass so einige To-dos nun 
auf euch warten, während ihr auf euren großen Tag hinfiebert. Daher 
freuen wir uns sehr, dass euch unser Dream-Z erreicht hat und wir euch 
mit ordentlich Inspiration, wertvollen Tipps und Tricks sowie ganz viel 
Hochzeitstalk bei eurer Hochzeitsplanung unterstützen können!
Denn Hochzeiten sind unsere Leidenschaft. Egal ob kirchlich oder frei, 
bunt oder schlicht, elegant oder extravagant, wir lieben es, unserer Kre-
ativität freien Lauf zu lassen und unseren Brautpaaren eine einzigartige 
sowie individuelle Hochzeitsfeier zu gestalten. Lasst euch also auf den 
folgenden Seiten von unserer Erfahrung unter die Arme greifen, lasst all 
die wunderschönen Hochzeitskonzepte auf euch wirken und taucht in all 
die Möglichkeiten ein, die euch nun erwarten.

Wir wünschen euch von Herzen ganz viel Spaß!
Eure

Peggy, Meike, Theresia und Christine 
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Weddingplaner Privat 
About me

Weddingplaner Privat 
About me

Hi, ich bin Meike,  
30 Jahre alt und seit Anfang 2020 Teil der Agentur Traumhochzeit. Ich be-
treue das Gebiet rund um Regensburg und plane Traumhochzeiten in der 
ganzen Oberpfalz. Dabei bin ich spezialisiert auf Freie Trauungen und Freie 
Reden, denn die Trauung am Tag der Hochzeit ist für mich persönlich ein 
absoluter Höhepunkt.
Warum bist du vernarrt in Hochzeiten?
Eine Hochzeit ist ein Fest der Liebe und es ist jedes Mal aufs Neue unheim-
lich schön zu sehen, wie Menschen aus allen Ecken zusammenfinden, um die 
Liebe zweier Menschen zu feiern. Für mich ein sehr besonderer und emotio-
naler Grund, um ein perfektes Fest zu planen.
Was ist dein liebster Teil der Hochzeitsplanung?
Ich liebe es, das Konzept für das Brautpaar zu erstellen, sodass sich ein roter 
Faden durch die komplette Planung zieht. Angefangen bei der Papeterie, 
über die Dekoration und Floristik, bis hin zu den kleinen feinen Details am 
Tag der Hochzeit. Die Erstellung des Moodboards macht mir besonders viel 
Freude, da das Brautpaar zum ersten Mal dieses Glitzern in den Augen hat, 
weil sie sich vorstellen können, wie es am Tag der Hochzeit aussehen kann. 
Wann verdrückst du ein Tränchen am Tag der Hochzeit?
Ganz klar bei der Trauung! Vor allem wenn Braut und Bräutigam sich dazu 
entschieden haben, sich eine persönliche Liebeserklärung vor all ihren Lieb-
sten aufzusagen, werde auch ich immer wieder emotional. 
Wenn du keine Hochzeitsplanerin wärst, was wärst du dann?
Mein Herz schlägt für Tiere, ganz besonders für Tiere in Not. Ich habe selbst 
zwei Straßenhunde adoptiert, die mit mir zusammenleben. Ich hätte also 
bestimmt eine eigene Auffangstation oder würde mich zumindest mehr in 

Hallo ihr Lieben, ich bin Theresia, 
31 Jahre alt und betreue Paare im Raum München. Gerne plane ich eure 
Traumhochzeit in der Region oder auch im nahen und fernen Ausland. 
Warum bist du vernarrt in Hochzeiten? 
Wir werden fast jeden Tag mit äußeren negativen Einflüssen konfrontiert, 
ob über Nachrichten, pessimistische Menschen, die uns nichts Gutes wollen 
oder uns nichts gönnen. Aber die Liebe bleibt und gibt uns Hoffnung, egal, 
wie schlecht es um uns oder die Welt steht. Die Liebe gibt es immer! Sie wird 
immer stärker als alles andere auf dieser Welt sein. Was gibt es für einen 
besseren Grund, ein Fest zu organisieren, als eine Hochzeit!
Was ist dein liebster Teil der Hochzeitsplanung? 
Dekorations- und Farbkonzepte zu entwickeln, ist für mich die Königsdisziplin.
Wann verdrückst du ein Tränchen am Tag der Hochzeit? 
Es gibt für mich nicht nur einen Moment, an dem ich ein Tränchen verdrü-
cke, sondern genau zwei!
Der erste ist der Blickwechsel zwischen Braut & Bräutigam:
Erwartungsvoll warten alle Gäste auf den ersten Blickkontakt zwischen der 
Braut und ihrem Liebsten – denn was gibt es Schöneres als den Moment, in 
dem der Bräutigam seine große Liebe zum ersten Mal im Brautkleid erblickt?
Der zweite Moment ist, wenn Braut und Bräutigam sich das Ehegelübde geben.
Für mich ist das der Augenblick, der die ganze Hochzeit ausmacht.
Wenn du keine Hochzeitsplanerin wärst, was wärst du dann? 
Am liebsten Millionär!!!
Wo findet man dich?  
Direkt in Schwabing, in der Nähe der Münchner Freiheit, unweit vom Eng-
lischen Garten. Meine Treffen mit meinen Brautpaaren finden in meinem 

Hallo ihr Lieben, ich bin Peggy, 
32 Jahre alt und betreue Paare im Raum München. Gerne plane ich eure 
Traumhochzeit in der Region oder auch im nahen und fernen Ausland. 
Auch wenn ihr eine Traurednerin sucht, bin ich für euch weltweit unterwegs.  
Warum bist du vernarrt in Hochzeiten?
Eine Hochzeit ist für mich wie ein Siegel der Liebe zweier Menschen. Dieser 
Moment, in dem zwei Verliebte beschließen, auf ewig füreinander da zu sein, 
bereitet einfach immer wieder Gänsehaut.
Bei jeder Hochzeit werden aus zwei Familien eine große und das schreit 
förmlich nach einem riesigen Fest.
Was ist dein liebster Teil der Hochzeitsplanung?
Puh, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Ich finde es immer un-
heimlich spannend, die Paare kennenzulernen und zu sehen, wohin die Pla-
nungs-Reise geht.
Allerdings ist jeder weitere Schritt in Richtung Traumhochzeit ein toller Mo-
ment. Die Hochzeit wird für die Paare immer greifbarer, die Spannung wird 
spürbarer und die Freude auf den großen Tag steigt mehr und mehr an. 
Wann verdrückst du ein Tränchen am Tag der Hochzeit?
Eins? Haha… mindestens 3!
Wenn die Braut mit dem Papa um die Ecke kommt und der Bräutigam sie 
zum ersten Mal sieht, dann habe ich schon zwei Tränen verdrückt. Wenn die 
beiden sich dann noch vor allen Gästen ein Eheversprechen geben, verdrü-
cke ich auch wieder ein Tränchen.
Wenn du keine Hochzeitsplanerin wärst, was wärst du dann?
Im Leben vor der Hochzeitsplanung war ich Empfangsleitung in einem 
Münchner Viersternehotel. Hätte ich mich nicht selbst immer wieder ange-

Hallo ihr Lieben, ich bin Christine, 
Inhaberin der Agentur Traumhochzeit Nürnberg. 
Ich bin 31 Jahre alt und brenne für tolle Momente in schöner Atmosphäre 
mit Menschen, die zusammen die Liebe und das Leben feiern.
Warum bist Du vernarrt in Hochzeiten?
Ein Tag, der vom leckeren Essen bis zur emotionalen Musik alles bietet – hier 
sind die schönsten Eindrücke vereint. Alle wichtigen Menschen sind da, um 
die Zukunft des Hochzeitspaars zu feiern. Es gibt nichts, was auf einer Hoch-
zeit fehlt, um glücklich und erfüllt in den neuen Lebensabschnitt zu starten.
Was ist Dein liebster Teil der Hochzeitsplanung?
Wenn das Paar seine perfekte Location findet, werden die Pläne richtig kon-
kret. Wir können vor Ort zum ersten Mal innere Bilder vom großen Tag vor 
uns sehen: wie die Deko sein wird, wo die Trauung stattfinden soll, das Paar 
beim Hochzeitstanz. Ab diesem Moment starten wir in die Umsetzung des 
Gesamtbilds.
Wann verdrückst Du ein Tränchen am Tag der Hochzeit?
Ich weine grundsätzlich bei emotionalen Songs und kleinen Momenten, in 
denen ich einen Blick zwischen den zwei Menschen sehe, in dem ihr ganzes 
Glück und ihre Liebe zu spüren sind.
Wenn Du keine Hochzeitsplanerin wärst, was wärst Du dann?
Floristin, Musikerin, Therapeutin, Gastronomin – mir würde vieles einfallen.

Meike Theresia

Peggy Christine

diesem Bereich engagieren. 
Wo findet man dich?
Im Herzen von Neumarkt, zwischen Nürnberg und Regensburg. Ich habe hier 
ein kleines Büro, in dem ich meine Brautpaare gerne empfange. Mittlerweile 
läuft aber auch vieles über Zoom, sodass wir auch über eine gewisse Distanz 
gut miteinander planen können. Und wenn ich mal nicht am Schreibtisch 
sitze oder am Wochenende auf Hochzeiten tanze, dann findet man mich im 
Wald mit meinen zwei Hunden.
Was macht dich einzigartig?
Mein nie endender Optimismus.

Büro sowie in den umliegenden Restaurants statt. Das erste Gespräch auch 
gerne bei Distanzen per Teams oder Zoom. 
Wenn ich nicht im Büro bin, findet man mich in den Bergen und an den Seen 
im Münchner Umland.
In den Bergen können wir die Ruhe und die Natur genießen, es gibt wunderschö-
ne Plätze, an denen man sich erholen kann und einfach so sein kann wie man ist. 
Was macht dich einzigartig? 
Ich kann mich für Sachen begeistern wie kaum eine andere Person. Was 
immer ich tue, ich packe es aus voller Überzeugung an. Mit meinem Enthusi-
asmus verstehe ich es, andere Leute anzustecken. Das gilt für Einzelpersonen 
und für Gruppen. Diese Fähigkeit kommt mir in vielen Situationen zugute, 
nicht zuletzt bei der Hochzeitsplanung.

stoßen, mich selbstständig zu machen, wäre ich sicherlich noch dort.
Oder ich würde Meike in ihrer Auffangstation unterstützen, da auch ich ei-
nen Straßenhund meinen treuen Begleiter nennen darf.
Wo findet man dich?  
Direkt in München, in der Nähe des Westparks, unweit vom Schloss 
Nymphenburg. Ich arbeite vor allem im Home Office, da ich hier alles habe, 
was ich benötige. Meine Treffen mit meinen Brautpaaren finden in unseren 
Lieblingsrestaurants oder -cafés statt, sodass gleich eine Wohlfühlatmo-
sphäre entsteht. Distanzen überwinden wir einfach per Teams oder Zoom.
Und wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, dann bin ich mit meiner Hündin 
Holly unterwegs, auf Locationsuche oder tanze gerade auf einer Hochzeit.
Was macht dich einzigartig?
Ich kann mich besonders schnell in Menschen hineinversetzen und mitfüh-
len. Gerade in der aufregenden Zeit der Hochzeitsplanung helfe ich dadurch 
den Paaren, die Spannung zu nehmen. 

Wo findet man Dich?  
Man findet mich in Abenberg, wo ich zusammen mit meinem Freund lebe. 
Für meine Paare rund um Nürnberg bin ich flexibel und komme auch gerne 
zu euch. 
Was macht dich einzigartig?
Meine Offenheit dafür, meinen Horizont zu erweitern und Neues zu ent- 
decken.
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Eigentlich kam der Trend der kleinen, feinen Hochzeitsfeier lange vor der 
Corona-Pandemie aus den USA und Australien zu uns. In den vergangenen 
zwei Jahren, die für Hochzeitswillige alles andere als einfach waren, wurde 
aus dem Trend die einzige Lösung für Brautpaare, die ihre Hochzeit nicht 
komplett absagen wollten. Anstelle der großen Hochzeitsfeier mit allen Ver-
wandten und Freunden wird eine Feier im engsten Kreis organisiert. 
Das englische Wort „tiny“ bedeutet „winzig, klitzeklein“. Eine Tiny Wedding 
ist eine Hochzeitsfeier im kleinsten Kreis mit nicht mehr als 20-30 Gästen. 
Im Mittelpunkt steht das Liebesbekenntnis des Brautpaares. 
Tiny Weddings reihen sich in den Trend der Elopements ein, welcher be-
reits 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 
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?
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! 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Hochzeit ist intimer und persön-
licher, ihr habt mehr Zeit für euch und eure Gäste, das Pro-Kopf-Budget ist 
höher, wodurch ihr mehr Wert auf Qualität legen könnt und ihr könnt euren 
Fokus mehr auf die Dinge richten, die euch wichtig sind.

wElcHE HocHzEitsDiEnstlEistEr sinD nötig für EurE tiny wEDDing?
An erster Stelle steht eine tolle Location. Sucht euch einen schönen Ort, der 
zu euch passt und an dem ihr euch wohlfühlt. Wollt ihr eure Tiny Wedding 
im Rahmen einer freien Trauung gestalten, dann geht evtl. gemeinsam mit 
eurer/eurem Trauredner/in auf die Suche nach einer außergewöhnlichen 
Kulisse, an der ihr euch das „Ja“-Wort geben wollt. 
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 sowie Blumenschmuck und etwas Dekoration für die 
Hochzeitslocation oder die Kulisse eurer Freien Trauung sollten nicht außer 

Tiny Wedding 
Hochzeit im kleinsten Kreis 

Acht gelassen werden. Gegebenenfalls solltet ihr über eine Visagistin und 
über Musik nachdenken. Und für die anschließende Feier nach der Trauung 
solltet ihr einen Caterer einplanen, der euch euer Wunschmenü zaubert.
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. Ihr profitiert von seinen Erfah-
rungen und dem Netzwerk an professionellen Dienstleistern. 

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!
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Beteiligte Dienstleister
| planung & KonzEption: Meike HöHne | www.agentur-trauMHocHzeit.de/regensburg | @agentur_trauMHocHzeit_rgb | fotografiE:  

claudia ebeling | www.claudiaebeling.coM  | ViDEograf: cHristian wagner | www.cHristianwagnerfilMs.coM  | KlEiD & anzug: la donna 
HocHzeitsatelier | www.ladonna-HocHzeitsatelier.de | HaarE & maKE up: Yvonne küffner | www.Yvonne-HairandMakeup.coM | tortE & 

swEEts: lisa flierl | @MisslissY2020 | cocKtailbar: lisa und cHristian iberl | www.rollingpiet.coM | DEKo: antonia scHiekofer  
| @florianto_dekoverleiH | floristiK: kerstin feigl| www.floralesundgescHriebenes.de | traurEDnErin: Mia vogel  

| @vogelHocHzeit_traurednerin | brautpaar: trang und tobias | @alavu.restaurant @vuuuuuuuuuu.vu
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http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.agentur-traumh
http://www.claudiaebeling.com
http://www.christianwagnerfilms.com
http://www.ladonna-hochzeitsatelier.de
http://www.yvonne-hairandmakeup.com
http://www.rollingpiet.com
http://www.floralesundgeschriebenes.de
mailto:@alavu.restaurant
mailto:@vuuuuuuuuuu.vu
http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
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was Ein HocHzEitsplanEr für EucH tut

Zuallererst ist euer Hochzeitsplaner eure Stütze, euer Ordner aller ge-
sammelten Ideen, eure Inspiration und euer Vertrauter.
Wir nehmen uns eurer Traumhochzeit an. Eure Wünsche und Vorstellungen 
nehmen wir und malen euch eure Hochzeit bunt aus. 

was bEDEutEt Das abEr gEnau?
Ihr wollt in einem Schloss, einer Scheune oder draußen im Grünen heiraten?
Wir haben eine ganze Auswahl an Locations in petto und organisieren euch 
die passende!
 
iHr sEiD EucH nicHt sicHEr, wElcHEr stil zu EucH passt unD wiE DiE DEKo-
ration, EurE EinlaDungEn unD DiE liEbEVollEn DEtails aussEHEn sollEn?
Wir erstellen mit Farbmustern und Beispielen euer individuelles Moodboard! 
So werden die ganzen Ideen in euren Köpfen zu Bildern.
 
iHr sEiD übErforDErt mit DEr auswaHl an wEitErEn DiEnstlEistErn 
wiE fotografEn?
Wir haben im Laufe der Zeit mit verschiedenen Dienstleistern zusammen-
gearbeitet und wissen, wer zu euch und eurem Stil passt. Keine Sorge, wir 
organisieren euch ein Treffen!
 
iHr wollt EinE banD? nEin, EinEn DJ! oDEr ViEllEicHt DocH …
Wir können euch die Entscheidung zwar nicht abnehmen, aber gerne eine 
Münze werfen oder Pro-und-Contra-Listen erstellen! Wichtig ist: Mit der 
Musik steht und fällt die Stimmung.
 
SAVE-THE-DATE-KARTEN UND EINLADUNGEN SOLLTEN VERSCHICKT SEIN, 
SOBALD DAS DATUM UND DIE LOCATION FESTSTEHEN.
passEn DiEsE abEr zu EurEm DEKoKonzEpt?
Wir kümmern uns um die passende Papeterie! Dazu gehören nämlich auch 
Kirchenhefte, Menü- und Sitzplatzkarten, ein Tischplan und Danksagungen.
 
APROPOS KIRCHE: WIR HABEN BISHER ZWAR EURE FEIER EIN WENIG BE-
LEUCHTET, ABER WAS IST EIGENTLICH MIT DER ZEREMONIE?
wollt iHr nacH DEm stanDEsamt oDEr DEr KircHE EinE frEiE trau-
ung? Habt iHr Dafür scHon EinEn rEDnEr?
Wir haben einen eigenen Pool an Traurednern und viele Connections zu zau-
berhaften Menschen, die eine wundervolle freie Trauung für euch abhalten 
werden.

 

gibt Es ritualE für DiE trauung, EntErtainmEnt für DiE gästE, spiElE 
am abEnD unD Ein fEuErwErK?
Jeden einzelnen dieser Punkte nehmen wir euch in der Planung ab! Sicher, 
die Entscheidung liegt bei euch, aber ihr spart euch jede Menge Zeit und 
Nerven.
  
iHr wollt nicHt stänDig allEn sagEn, wo siE stEHEn sollEn?
Richtig so! Es ist euer Tag! Ihr genießt die Zeit und feiert mit euren Gästen. 
Wir kümmern uns hinter den Kulissen um den Rest.
 
iHr fragt EucH, was Das allEs KostEt, unD wollt nicHt Das spar-
scHwEin plünDErn?
Keine Sorge, wir haben euer Budget im Blick und somit spart ihr!
 
Ihr hättet nicht gedacht, dass ihr an so vieles denken müsst? Ja, dabei kön-
nen viele Fehler passieren.
Hochzeitsplanung kann Spaß machen, euch aber auch Unmengen an Zeit 
rauben. Diese Zeit solltet ihr lieber für euch nutzen!
 
Überlegt euch, wie eure Hochzeit aussehen soll, und denkt dran:
HEIRATE NICHT IRGENDWIE, SCHLIESSLICH HEIRATEST DU AUCH NICHT IR-
GENDWEN!

Hochzeitsplaner @ Work  
WAs wir für euch tun

Hallo Melanie, stell dich doch einfach kurz vor!
Ich bin Melanie Feldmeier – kurz Melli, komme ursprünglich aus Oberfran-
ken und wohne jetzt im Raum Regensburg. Ich fotografiere bereits seit 20 
Jahren (anfangs vorwiegend im Karate- und Eishockeysport) und mache seit 
ca. 7 Jahren Brautpaare, überall da, wo ich gebucht werde, mit wunderschö-
nen Bildern glücklich. 

Woran erkennt man einen professionellen Fotografen? 
Andersherum: Ab wann ist man ein Profi? Und ist ein „Hobbyfotograf“ des-
halb kein Profi? Eine allgemeine Definition des „Profis“ wäre, wenn jemand 
mit einer gewissen Ausbildung und Erfahrung sein Geld mit dem verdient, 
was er ausübt, also selbstständig ist. 
Ich finde aber, dass es gerade in der Hochzeitsfotografie sehr viele gute Foto-
grafen/innen gibt, die diesen Erwerb „nur nebenbei“ ausüben oder aus einem 
Hobby, einer Leidenschaft heraus gestartet sind. So in etwa war es auch bei mir. 

Das Equipment eines Fotografen
Natürlich muss man nicht immer das Highend-Produkt als Kamera nutzen. 
Es gibt Kameras zwischen 500 und 8000 Euro. Wichtig ist in erster Linie: 
Weiß der Fotograf, mit der Technik umzugehen? Ich habe leider auch schon 
einige erlebt, die sich Kameras gekauft, aber keine Ahnung haben, wie man 
die richtige Verschlusszeit in Verbindung zur Blende oder umgekehrt ein-
stellt. Automatik ist hier keine Lösung, wenn man kreative Fotografie betrei-
ben möchte. Große Kamera ist nicht gleich gute Kamera!
Auch habe ich es schon oft erlebt, als ich vor einigen Jahre noch mit meiner 
großen und massiven Canon 1Dx und dem weißen 70-200 aufmarschiert 
bin, dass die Leute beeindruckt waren und zu mir sagten: „Diese Kamera 
macht bestimmt großartige Bilder!“ Ja, wenn man weiß, wie, macht sie das. 
Mittlerweile hat sich die Technik mehr zu den spiegellosen Systemen entwi-
ckelt, welche auch von der Bauart her kompakter sind. Manchmal sehe ich 
es in den fragenden Augen der Gäste, ob das wirklich professionell ist. JA, 
definitiv – die Größe ist hier nicht entscheidend. 
Wichtig ist ein „doppelter Boden“, sprich der Einsatz mit zwei Kameras. 
Deshalb solltet ihr bei der Wahl des Fotografen darauf achten, dass der/die 
Hochzeitsfotograf/in IMMER mit zwei Kameras am Start ist, und sei es nur, 
dass eine zweite Kamera griffbereit im Rucksack liegt. Nichts ist schlimmer, 
als wenn z. B. kurz vor der Trauung die Kamera, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht mehr funktioniert und man dann im Worst Case mit dem Han-
dy Bilder macht. 

Die Erfahrung eines Hochzeits-Fotografen
Nur weil jemand eine gute Ausstattung hat und vielleicht beeindruckende 
Landschaften fotografiert, heißt es noch lange nicht, dass die Person auch 
auf Hochzeiten und im Paarshooting glänzen kann. Ein erfahrener Hoch-
zeitsfotograf kann euch bereits im Vorfeld viele hilfreiche Hinweise und 

Tipps, zum Beispiel für die Locationwahl, 
die Tageszeit des Paarshootings oder wei-
tere Abläufe zu eurem Tag, geben. 

Ein Profi nimmt sich Zeit für euch
Ein Profi weiß, wie wichtig es ist, dass man 
sich im Vorfeld kennenlernt, um zu bewer-
ten, ob das Brautpaar oder eben der Dienst-
leister zu einem passt. Nichts Schlimmeres, 
als wenn die Chemie nicht stimmt und man 
am Hochzeitstag eigentlich nur genervt von 
seinem Fotografen ist. Deshalb hört hier auf 

euer Bauchgefühl. Lernt eure/n Wunsch-Fotografen/in persönlich kennen 
und sei es nur per Online-Meeting. Ihr müsst diesen Menschen an eurem 
wichtigsten Tag das Vertrauen schenken, auch intime und emotionale Mo-
mente zu teilen. Ohne gegenseitige Sympathie und Vertrauen wird vor allem 
das Paarshooting keinen Spaß machen und die Bilder werden entsprechend 
starr und ohne Gefühl wirken.

Die Außendarstellung eines Profis
Ihr werdet auf der Suche nach eurem Fotografen, wenn keine persönlichen 
Empfehlungen aus dem Umfeld vorhanden sind, einfach Tools wie Google 
oder Instagram nutzen. Bereits hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck 
verschaffen, wie sich der/die Fotograf/in auf Social Media oder der Home-
page präsentiert. Wirkt es stimmig und aussagekräftig? Passt der Bildstil zu 
Euren Vorstellungen? Kommt die Person bereits im Internet sympathisch 
rüber? Nehmt euch die Zeit und kontaktiert eure Favoriten für eine Termin-
anfrage bzw. ein persönliches Kennenlernen. 
Fazit: Letztendlich ist das Wort „Profi“ nicht entscheidend. Wenn ein/e Fo-
tograf/in neben einer notwendigen hochwertigen Ausrüstung vor allem die 
Leidenschaft und das Engagement für Hochzeiten und euch als Paar mit-
bringt; wenn die Wertschätzung und das Miteinander auf Augenhöhe und die 
Sympathie stimmig sind; wenn auch das Preis-Leistungsverhältnis für euch 
passt - dann zögert nicht lange und bucht euren Herzens-Dienstleister! Denn 
ein/e Fotograf/in ist an eurem Hochzeitstag am intensivsten an eurer Seite.

Melanie Feldmeier  
Hochzeitsfotografintrifft

DEINE HOCHZEITSFOTOGRAFIN 

mit   Herz,  Empathie   und   Leidenschaft
Folge mir auf Instagram: @melanie.feldmeier.fotografie

WWW.MELANIE-FELDMEIER.DE

mailto:@melanie.feldmeier.fotografie
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Spring Wedding 
Die Farben des Frühlings

Beteiligte Dienstleister
| organisation agentur trauMHocHzeit nürnberg | @agentur_trauMHocHzeit_nbg | fotografiE: neon-pHotograpHY | @neonweddings  
| location: HäMMerla | @HaeMMerla | floristiK: zizi bluMenrauscH | @zizi_bluMenrauscH | ViDEo: Juliane kaeppel | @Juliane.kaeppel  

| tortE unD swEEts: konditorei und patisserie Julia sitter | @Juliasitter_patisserie | papEtEriE: cHristina Max creative studio  
| @cHristinaMax.creativestudio | KlEiD: kleider MacHen bräute | @kleiderMacHenbraeute | anzug: bubeundkönig | @bubeundkoenig 

| DEKo: storYteller eventstYling | @storYteller.eventstYling | HaarE unD maKEup: Haarliebe stYling | @Haarliebe_stYling | frEiE trauung: 
stiMMe der Herzen | @stiMMe.der.Herzen.rednerin | scHmucK: goldzeit | @ringscHMiedekurse | musiK: spring leaves & fire  

| @springleavesandfire | moDEls: svenJa @svenJaMariae und patrick
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Freie Taufe
Willkommensfeier für euer kleines Wunder

willKommEnsfEiEr –
wEnn aus liEbE lEbEn wirD, bEKommt Das glücK EinEn namEn! 
Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderes, einmaliges Erlebnis! Das 
sollte gefeiert werden! Als Alternative zur klassischen Taufe gibt es die Will-
kommensfeier, auch Namensgebungsfest genannt. 
Gemeinsam mit euren Lieben heißen wir euer kleines Wunder willkommen  

und feiern dieses besondere Ereignis. Die Gründe für eine freie Taufe oder 
eine Willkommensfeier können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht möchtet 
ihr eurem Kind bei der Glaubenswahl alle Wege offen lassen oder ihr gehört 
selbst keiner bzw. unterschiedlichen Religionen an. 
Ganz egal, warum ihr euch letztlich für die Willkommensfeier entscheidet, 
in jedem Fall seid ihr völlig flexibel, was das WO, WANN und WIE angeht. 

Beteiligte Dienstleister
| planung unD rEDnErin: agentur trauMHocHzeit sauerland – Julia keggenHoff / @agenturtrauMHocHzeit_sauerland | fotografiE: pilgriM foto - 
annika pilgriM | @pilgriM_foto & Helena lange @Helenalangefotografie | ViDEograf: HocHzeitsvideo pfau – david pfau | @HocHzeitsvideo.pfau 

| DEKoration: wedo crew | @wedo.crew | sängErin: golDgEsang – siMone goik | @goldgesang | banD: MM gesang Maren & Mario  
| @MMgesang | styling: straHlende augenblicke – susanne voss | @straHlende_augenblicke | lEucHtbucHstabEn: vintage letters – Jörg 
scHirreY | @dJ_Joerg_scHirreY | KlEiDung baby: prince & princess fasHion bY veronika geritz | tortE: eMilY´s cHocolaterie & kucHerei – 

eMilY gordon | @eMilYs_cHocolaterie_kucHerei | familiE: anna, karl & lugH | @YoungduMbfaMilY

Eine freie Trauung ist wunderschön und vielfältig, ganz unter dem Motto 
„Alles kann, nichts muss“. Daher möchten wir euch in diesem Beitrag gerne 
einen Überblick mitgeben, worauf ihr bei der Planung eurer freien Zeremo-
nie achten dürft. 

a wiE auszug

Wir beginnen einfach mal am Ende eurer freien Trauung, nämlich mit dem 
Auszug. Nachdem eure wunderschöne Zeremonie vorbei ist, zieht ihr ge-
meinsam als Mann und Frau, Hand in Hand, frisch verheiratet vorbei an 
euren Gästen, aus. Diesen Auszug könnt ihr am besten mit fröhlicher Musik 
begleiten, die den perfekten Start in euren Nachmittag einleitet. Streublu-
men, Seifenblasen oder auch Rauchbomben setzen perfekte Akzente zu eu-
rem Auszug.

b wiE bEgrüssung

Vor eurer Trauung dürfen eure Gäste gerne in Empfang genommen und be-
grüßt werden. Das ist ganz oft eine Aufgabe, die der Bräutigam übernimmt, 
wenn die Braut bis zum Einzug noch versteckt bleibt. Ansonsten könnt ihr 
die Aufgabe aber auch an eure Location, euren Hochzeitsplaner oder einen 
eurer Trauzeugen abgeben. 

c wiE crEmE

Etwas, das man gerne vergisst: eincremen! Gerade bei einer freien Trauung 
bei strahlendem Sonnenschein schadet es nicht, die Nase vorher einzucre-
men. Ein Tipp, den ihr gerne auch an eure Gäste weitergeben könnt.

D wiE DauEr

Eine freie Trauung sollte nicht länger als 50-60 Minuten dauern. In der Regel 
beläuft sich die Dauer auf 35-45 Minuten. 

E wiE Einzug

Die freie Trauung beginnt mit dem Einzug. Hier habt ihr als Paar tolle Mög-
lichkeiten, diesen zu gestalten. Klassisch amerikanisch zieht die Braut mit 
ihrem Vater oder einer Begleitperson ihrer Wahl ein. Vorne weg können 
die Brauteltern, Trauzeugen und Blumenmädchen einziehen. Als Brautpaar 
könnt ihr aber auch gemeinsam einziehen oder jeder für sich alleine. So 
bekommt jeder einen Strahl vom Rampenlicht. Eine sehr schöne Variante 
ist der Einzug der Braut mit einer Begleitperson, der Bräutigam holt seine 
Braut bei der letzten Sitzreihe ab und gemeinsam ziehen beide an den Gä-
sten vorbei ein.

f wiE frEuDEntränEntücHEr

Bei einer Trauung darf vor Freude und Rührung auch mal geweint werden! 
Eure Gäste freuen sich, wenn ein liebevoll verpacktes Taschentuch auf ihrem 
Platz liegt. Wir finden, dass das ein absolutes Muss auf jeder Trauung sein darf.

g wiE gästE

Eure Gäste sind aus einem einzigen Grund auf eurer Trauung: um mit euch 
eure einzigartige Liebe zu feiern. Bindet eure Gäste in die Trauung mit ein! 
Als erstes könnt ihr euch so setzen, dass sie nicht auf euren Rücken schauen 
müssen, sondern mit euch Blickkontakt halten können. Durch kleine Akti-
onen wie Seifenblasen, Schilder, Zettel zum Beschriften oder andere Ideen, 
könnt ihr eure Gäste aktiv in diese Zeremonie miteinbinden.

Freie Trauung 
Das große ABC 
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http://www.pilgrim-foto.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.pilgrim-foto.de
mailto:@hochzeitsvideo.pfau
mailto:@wedo.crew
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Liebe Brautpaare,

ich bin Peggy, eure Traurednerin in München und Umgebung und überall da, 
wo ihr getraut werden wollt. Ihr habt euch für eine freie Trauung entschieden 
und ich freue mich, diesen einzigartigen Moment mit euch erleben zu dürfen. 
Damit meine Rede für euch auch richtig passt, lernen wir uns in gemein-
samen Gesprächen richtig kennen. Eure Geschichte, wie ihr zueinanderge-
funden habt, eure kleinen Eigenheiten, eure Wünsche und Vorstellungen sind 
das Material, aus dem ich dann eure Traurede entwerfe.
Aber nicht nur eine Rede macht eine traumhafte Trauung aus. Zusammen 
suchen wir auch die perfekte Musik für euch aus, die vor, während und nach 
der Trauung gespielt werden soll. Ganz nach eurem Belieben planen wir ein 
paar Hochzeitsrituale ein. Und für die persönlichste aller Noten nehme ich 
eure Familie, Trauzeugen und Freunde mit ins Boot. 
Am Ende soll eure Trauung ein wundervoller, unvergesslicher Moment in eu-
rem Leben sein. Daher ist es mir besonders wichtig, mit Gefühl und Humor 
diesen zu gestalten, sodass auch eure Gäste die Zeremonie in liebevoller Er-
innerung behalten.
Ich freue mich schon sehr, euch kennenzulernen und eure Liebesgeschichte 
erzählen zu dürfen.

Eure          Peggy

Liebes Brautpaar,

ich bin Meike, eure Traurednerin in der Oberpfalz und in ganz Bayern für 
euch unterwegs. Eine freie Trauung ist ein ganz besonderer und wichtiger 
Moment eurer Hochzeit. Eine große Verantwortung, der ich mich gerne 
stelle. Denn es ist mir eine Herzensangelegenheit, eine Rede für euch zu 
kreieren, die perfekt zu euch beiden passt und die eure einzigartige, beson-
dere und wunderschöne Verbindung symbolisiert. In unseren gemeinsamen 
Gesprächen lernen wir uns daher auch richtig gut kennen, sodass ich all eure 
Wünsche, Besonderheiten und Merkmale kenne. Natürlich koordiniere ich 
die gesamte Zeremonie, sodass ihr euch um nichts kümmern müsst und ein-
fach nur zuhören und genießen könnt. Mir ist es wichtig, eure Gäste in eure 
Trauung aufmerksam miteinzubinden, denn eure Liebsten sind aus einem 
einzigen Grund an diesem Tag an eurer Seite: um eure einzigartige Liebe 
zu feiern! Daher besprechen wir gemeinsam ein paar Inspirationen, wie wir 
eure Zeremonie so gestalten, dass jeder an diesem Tag mit einem Lachen 
und einem Freudentränchen an der Trauung teilnimmt. Ich freue mich schon 
unheimlich, euch kennenzulernen und eure Geschichte erzählen zu dürfen!

Von Herz zu Herz,
eure          Meike

Freie Redner 
Vorstellung unserer Hochzeitsredner

Meike Höhne | Hochzeitsplanerin & freie Rednerin | Mobil: 0176 30 18 01 08 | m.hoehne@agentur-traumhochzeit.de

Peggy Will | Hochzeitsplanerin & Traurednerin | Mobil: 0175 39 66 22 18 | p.will@agentur-traumhochzeit.de
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Freie Trauung 
Das große ABC 

H wiE HungEr

Als Brautpaar ist der Tag der freien Trauung oft aufregend, da kann man 
schonmal so alltägliche Dinge wie Essen vergessen. Packt euch am besten 
einen Energieriegel oder etwas anderes zum Snacken ein. Bis zum Abend-
essen ist es nach der Trauung noch lang und es wartet das ein oder andere 
Glas Sekt auf euch.

i wiE inDoor

Freie Trauung bedeutet nicht unbedingt, dass eure Trauung draußen statt-
finden muss. Manchmal ist es sogar besser, die Trauung indoor stattfinden 
zu lassen. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile wunderschöne Plätze, an denen 
ihr eure freie Trauung in einem Gebäude feiern könnt. 

J wiE „Ja-wort“
Das Highlight auf eurer Trauung!

K wiE KnutscHEn

Der Kuss nach eurem „Ja-Wort“ besiegelt in der Kirche euer Versprechen. 
Bei einer freien Trauung gibt es hierfür keine Regeln. Bitte knutscht euch so 
oft wie ihr möchtet, aber nur so viel, dass ihr eure Trauung nicht verpasst! 

l wiE liEbEsErKlärung

Bevor ihr euch euer „Ja-Wort“ gebt, habt ihr die Möglichkeit, euch eine 
selbstgeschriebene Liebeserklärung vorzulesen. Das macht eure Trauung 
nochmal ganz besonders und diesen Moment werdet ihr so schnell nicht 
mehr vergessen.

m wiE musiK

Die musikalische Begleitung unterstreicht die Stimmung, die ihr euch für 
eure Zeremonie wünscht. Ihr habt hier eine Riesenauswahl von Musik aus 
der Box bis hin zum Chorgesang. Viele Sänger/innen oder Bands haben sich 
auf die Begleitung von Trauungen spezialisiert und können sich ganz auf 
eure Wünsche einstellen. 

n wiE nacHwucHs

Kinder finden es meistens nicht ganz so spannend, 35-45 Minuten ruhig zu 
sitzen. Daher könnt ihr im Voraus für Spannung sorgen. Zum Beispiel richtet 
ihr ganz in der Nähe ein Kindereck ein und engagiert eine Betreuung, die 
sich um das Wohl der Kids kümmert. Eine Hüpfburg, Spiele in Übergröße, 
ein Zauberer oder Clown werden die Herzen der jüngsten Gäste ebenfalls 
höher schlagen lassen.

o wiE outDoor

Eine Trauung im Freien ist einfach wunderschön. Es gibt immer mehr Orte, 
an denen eine freie Trauung stattfinden kann. Denkt im Sommer daran, für 
euch und eure Gäste genügend Schatten einzuplanen, ansonsten kann es 
etwas ungemütlich werden. Stellt auch gerne etwas Wasser bereit, wenn der 
Ort der Trauung nicht an eine Location angebunden ist. 

p wiE parKplätzE

Vor allem die Damen mit hohen Schuhen möchten vom geparkten Auto bis 
zum Ort der freien Trauung keinen Halbmarathon hinlegen müssen. Sorgt 
also für genügend Parkmöglichkeiten oder organisiert einen Shuttle Service, 
falls keine Parkplätze vorhanden sind. 

r wiE ritual

Das Ritual während eurer freien Trauzeremonie darf nicht nur das Band, 
was ihr an diesem Tag eingeht, symbolisieren, sondern auch immer daran 
erinnern. Bei dem Ritual sind euch keine Grenzen gesetzt, auch hier dürft 
ihr einfach kreativ werden.  

s wiE stimmung

Eine freie Trauung darf romantisch und rührend, gleichzeitig aber auch lu-
stig und laut sein. Sucht euch eine/n Trauredner/in, der/die euch als Paar 
perfekt widerspiegelt und genau die Stimmung auf eurer Zeremonie zaubert, 
die ihr euch wünscht. 

t wiE traurEDnEr/in

Euer Trauredner/eure Traurednerin findet die richtigen Worte für eure freie 
Zeremonie. In einem vorherigen Traugespräch lernt ihr euch richtig gut ken-
nen, sodass euer Trauredner/eure Traurednerin die perfekte Rede für euch 
schreiben kann. Er/Sie unterstützt euch auch bei der Ausgestaltung und 
dem Ablauf der Zeremonie, kann euch Tipps aus seiner/ihrer Erfahrung mit-
geben und euch beim Schreiben eurer Liebeserklärung helfen. 

u wiE „ups!“
Bei einer Hochzeit und auch bei der freien Trauung kann durchaus mal et-
was nicht ganz nach Plan laufen. Nehmt es mit Humor. Lachen ist so viel 
schöner, als sich darüber zu ärgern.

V wiE ViDEo & foto

Lasst es eure/n Trauredner/in vor Beginn der Trauung ansprechen oder 
schreibt es schon in eure Einladungen: Bei der Trauung bleiben die Handys 
in der Tasche! Habt ihr eine/n professionelle/n Foto- und Videograf/in vor 
Ort, stört es nur, wenn eure Gäste mit ihren Handys im Bild sind. 

w wiE wortbEiträgE

Die Wortbeiträge sind wie Fürbitten, nur ohne religiösen Hintergrund. Hier 
geht es vielmehr darum, dass eure Gäste in eurer Zeremonie persönliche 
Worte an euch richten können. Es ist allerdings wichtig, dass es nicht in 
einer Rede ausartet. 

z wiE zErEmoniEnmEistEr

Damit ihr als Brautpaar und auch eure Gäste sich am Tag eurer Trauung um 
so wenig wie möglich kümmern müssen, empfehlen wir euch, einen Profi zu 
engagieren. Ein Zeremonienmeister kann im Hintergrund alles koordinieren, 
sodass ihr euch ganz entspannt zurücklehnen könnt.

mailto:m.hoehne@agentur-traumhochzeit.de
mailto:p.will@agentur-traumhochzeit.de
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Heiraten in Tracht 
Eine herbstliche Trauung im Freien

Beteiligte Dienstleister
| planung, organisation unD traurEDnErin: Meike HöHne - agentur trauMHocHzeit regensburg | @agentur_trauMHocHzeit_rgb  

| www.agentur-trauMHocHzeit.de/ regensburg | location: aM scHafHof eventlocation | @aM_scHafHof_eventlocation | www.aM-scHafHof.de  
| fotografiE: laura forster fotografie | @lauraforsterfotografie | www.laura-forster-fotografie.de – sabrina ulricH fotografie  

| @fotografie.sabrinaulricH | www.ulricH-sabrina.de | film: Julia staudigl videografie | @Juliastaudigl_videografie | www.Julia-staudigl.de  
| KucHEn & cupcaKEs: freYrauM café freYstadt | @freYrauMcafe | www.freYrauM-cafe.de | sEKtEmpfang: vroni – tHe vintage van  

| @vroni.vintagevan | vroni-bar.de | mobiliar: zaMHocka | @zaMHocka | DEKoration: alte liebe deko |@alteliebedeko | www.alteliebe-deko.de  
| floristiK: lisa weicHselbauM | @Meisterfloristin_lisa_weicHselbauM | caKEtoppEr/traumfängEr: Hallo anna | @Hallo_anna_alles_Mit_liebe  
| www.Hallo-anna.de | trauKErzE: printkiss | @printkiss | www.printkiss.de | HaarE unD maKE up: cHristina MaHl | @cHristinaMaHl_Makeup_

stYling | www.cHristina-MaHl.de | papEtEriE: anna-lena Mauderer | @alMstore.de | scHmucK: die scHMuckfabrik | @diescHMuckfabrik  
| www.diescHMuckfabrik.de | DirnDl: Melega fasHion | @Melega_fasHion | www.MelegafasHion-sHop.de | brautpaar: sandra und fabian@sandrii.H
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http://www.agentur-traumh
http://www.am-schafhof.de
http://www.laura-forster-fotografie.de
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
http://www.ulrich-sabrina.de
http://www.julia-staudigl.de
http://www.freyraum-cafe.de
mailto:@vroni.vintagevan
http://www.alteliebe-deko.de
http://www.hallo-anna.de
http://www.printkiss.de
http://www.christina-mahl.de
mailto:@almstore.de
http://www.dieschm
http://www.melegafashion-shop.de
mailto:Fabian@sandrii.h
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
mailto:@fotografie.sabrinaulrich
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Beteiligte Dienstleister
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| planung, organisation unD traurEDnErin: Meike HöHne – agentur trauMHocHzeit regensburg | @agentur_trauMHocHzeit_rgb  
| www.agentur-trauMHocHzeit.de/ regensburg | location: scHlossscHänke eYsölden | @scHloss_eYsoelden | www.scHloss-eYsoelden.de  

| fotografiE: feel tHe MoMent pHotograpHY – dilara bal | @feeltHeMoMent.pHotograpHY | ViDEografiE: Julia staudigl | @Juliastaudigl_videografie 
| www.Julia-staudigl.de | brautKlEiD: lieblingskleid brautMode | @lieblingskleid_brautMode | www.lieblingskleid-brautMode.de | DEKoration:  

florianto dekoverleiH | @florianto_dekoverleiH | floristiK: zizi bluMenrauscH – Jessica pietzner | @zizi_bluMenrauscH  
| www.zizi-bluMenrauscH.de | brautpaar: denise & antonio | @Missxtravaganz – @Macdone MicHelle wagler| @artistMicHelleMakeup

Curvy Bride 
Modern heiraten in mittelalterlicher Scheune
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Ein mittelalterliches Schlösschen, eine rustikale Scheune und ein wunder-
schöner Innenhof – die perfekte Hochzeitslocation für alle Brautpaare, die 
den Trend „Bohemian“ oder kurz „Boho“ lieben. Die Trauung hätte direkt im 
Innenhof stattfinden können, doch wir haben uns bewusst für die rustikale 
Scheune entschieden. So haben wir ein ganz besonderes Flair geschaffen. 
Sektempfang sowie Kaffee und Kuchen werden dann im Innenhof aufge-

baut, wo das Brautpaar und seine Gäste dann unter strahlendem Himmel 
auf die Liebe anstoßen können. Für die abendliche Feier finden sich tol-
le, urige Räumlichkeiten im Inneren des Schlosses. Natürlich können das 
Brautpaar sowie die engsten Gäste in den Schlafräumen des Schlosses 
übernachten, und das in gemütlichem mittelalterlichen Flair. Ein absolutes 
Träumchen!

http://www.agentur-traumh
http://www.schloss-eysoelden.de
mailto:@feelthemoment.photography
http://www.julia-staudigl.de
http://www.lieblingskleid-brautmode.de
http://www.zizi-blumenrausch.de


20  21  

der Brautstrauss 
Die Bedeutung der einzelnen Blumen

Der Brautstrauß ist das wohl wichtigste Accessoire am Hochzeitstag. Nicht nur 
wunderschön soll er sein, jede Blume hat dabei ihre ganz eigene Bedeutung.

1. DiE gErbEra

Die Grundaussage der Gerbera lautet: “Mit dir ist alles schöner!” Dieses 
Kompliment können wir der farbenfrohen Blume direkt zurückgeben, denn 
sie verleiht einem Brautstrauß Fröhlichkeit und Verspieltheit. Sie bedeutet 
außerdem Wertschätzung, Aufrichtigkeit und Freundschaft.

2. DiE ranunKEl

Die außergewöhnlich volle Blume steht für Einzigartigkeit, Charme und An-
ziehungskraft. Damit ist sie eine gute Wahl für einen individuellen Braut-
strauß.

3. DiE orcHiDEE

Die Orchidee ist die Königin der Blumen. Ihre Bedeutung ist recht weitrei-
chend: Von der Bewunderung der Schönheit über Treue und Sehnsucht bis 

hin zu Lust und Fruchtbarkeit könnt ihr mit der wunderschönen Pflanze alles 
ausdrücken.

4. DiE DaHliE

Bei der Dahlie unterscheiden wir zwischen den Bedeutungen der verschie-
denen Farbgebungen. Während die rote Dahlie klassisch Liebe und Romantik 
symbolisiert, steht die gelbe Dahlie für Dankbarkeit und Glück. Die weiße 
Dahlie hingegen signalisiert, wie auch die weiße Rose, Reinheit.

5. DiE nElKE

Nelken sind seit der Renaissance ein Sinnbild für die Liebe und die Ehe, ins-
besondere die weiße Nelke steht für die Eheschließung.

6. DiE cHrysantHEmE

Gelbe Chrysanthemen verleihen eurem Brautstrauß die schöne Bedeutung 
von Beständigkeit, Schicksal und Ewigkeit.

7. DiE pfingstrosE

Mit der Pfingstrose holt ihr euch das Symbol für Geborgenheit, Schönheit, 
Reichtum und auch Heilung in euren Brautstrauß.

8. Das maiglöcKcHEn

Maiglöckchen stehen für einen glücklichen Neuanfang. Außerdem symboli-
sieren sie Aufrichtigkeit und Jugend.
 
Mit diesem Wissen könnt ihr eurem/eurer Liebsten und euren Gästen ganz 
individuelle Botschaften “durch die Blume” übermitteln.

Messe Just Married 
Messetermine für Inspiration in 2022/23

grossE HocHzEitsmEssE!
Am 29. und 30. Oktober präsentieren euch viele Hochzeitsspezialisten auf 
der großen Nürnberger Hochzeitsmesse in der Meistersingerhalle Nürnberg 
Tipps und Trends rund um den schönsten Tag im Leben. Die Hochzeitsmesse 
findet am Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 
18.00 Uhr statt.
 
Die Besucher erleben ein großartiges Angebot rund um das Thema Hoch-
zeit: Viele Aussteller zeigen die neuesten Trends für Braut und Bräutigam. 
Der Höhepunkt der Messe ist eine zauberhafte Modenschau, bei der Herzog 
Braut- und Abendmoden ihre neuen Modekollektionen vorführen wird. 
 
Die Messetournee von Just Married zieht durch ganz Franken. Es sind 13 
Hochzeitsmessen geplant, mit jeweils unterschiedlichem Programm und 
Ausstellern. Der Besuch von mehreren Just Married Hochzeitsmesse lohnt 
sich also.
 
Anfassen, anprobieren und staunen: Da der Verkauf auf den Just Married 
Hochzeitsmessen zugelassen ist, darf sich das  Brautpaar auch auf viele 
Schnäppchen freuen. Einladungskarten und Trauringe werden ebenso ange-
boten wie zahlreiche Geschenkideen und vieles mehr. Fotografen, Hochzeit-
storten, Styling für die Braut, einfach alles, um den schönsten Tag im Leben 
perfekt zu machen!
 

DEr bEsonDErE clou: 
Die Hobbygoldschmiede Oliver Kargus aus Nürnberg, in der sich Brautpaare 
ihre Trauringe selbst schmieden können, sponsert 100 Freikarten: Die er-
sten 100 Bräute, die eine Karte im VVK bestellen, erhalten bei Angabe eines 
Bonuscodes eine zweite Karte für ihre Begleitperson dazu geschenkt. Den 
aktuellen Bonuscode findet ihr auf www.hobbygoldschmiede.de.
 
Die Besucher sind in Sicherheit, da sich der Veranstalter sowie alle Aussteller 
der aktuellen Lage angepasst haben. Die Karten im VVK sind eingeschränkt, 
damit die Besuchermenge gleichmäßig auf verschiedene Zeitfenster verteilt 
werden kann. Daher empfehlen wir, sich frühzeitig ein Ticket zu sichern. 

Ticketvorverkauf, nähere Informationen und Termine weiterer Hochzeits-
messen findet ihr unter: www.just-married.de

Info-Box

http://www.hobbygoldschmiede.de
http://www.just-married.de
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Britta, HP in Mannheim

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 delegie-
ren. Jedoch ist man oft im Zwiespalt, da die Trauzeugen ja eigentlich auch 
Gäste sind. Dafür gibt es eine tolle Möglichkeit: einen Hochzeitsplaner als 

Zeremonienmeister engagieren. Das Brautpaar plant und der Zeremonien-
meister 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. 

{früher bei Hof angestellter Beamter, der für die Einhaltung des Zeremoniells zu sorgen hat}

 Hochzeits-
     tag

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 

Eintreffen der Stylistin – Hochzeitsplaner bringt sie zur Braut - Start 
Brautstyling
Hochzeitsplaner verteilt Gastgeschenke, Platzkarten und weitere liebe-
volle Details, stellt die Candybar und Toilettenkörbchen etc. auf
Eintreffen der Fotografen & Videografen – Locationbegehung mit 
Hochzeitsplaner

Hochzeitstorte wird angeliefert und geht in die Kühlung

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

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

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

Abbau der Traulocation, Einsammeln von Taschentüchern etc. Be-
zahlung Sängerin und Rednerin
Vorbereitung Service Kaffee & Kuchen

Gäste bitten zum Kaffee Platz zu nehmen

Verteilen der Hochzeitstorte an die Gäste

Brautpaar verbringt die Nacht vor der Hochzeit  
schon im Hotel der Location

Frühstück, Eintreffen & Begrüßen der ersten Gäste

Braut & Bräutigam gehen auf ihre Zimmer für Getting Ready

 

 

Brautstyling - Getting Ready Shooting & Video

Bräutigamstyling - Getting Ready Shooting & Video

Brautkleid anziehen

Bräutigam begrüßt die Gäste an der Traulocation
Braut Standby
Freie Trauung

Ende der Trauung

Glückwünsche der Gäste, im Anschluss Sektempfang

Kaffee & Kuchen mit Anschnitt der Hochzeitstorte

Brautpaar und Gäste Kaffee trinken

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

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

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

DJ wird langsam lauter

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

Beginn Fotoshooting, Videodreh

Freizeit Gäste

Gruppenfotos

Ende Fotoshooting

Rede Brautpaar

Buffeteröffnung

Ende Abendessen 

Eröffnungstanz

eventuelle Showeinlagen und Spiele der Gäste

Feuerwerk mit Musik

Brautstraußwurf & Mitternachtssnack

Zeremonienmeister 
am Hochzeitstag

Braut & Bräutigam Zeremonienmeister

Braut & Bräutigam Zeremonienmeister

Definition: Zeremonienmeister

 Hochzeits-
     tag

Peggy, HP in München Christine, HP in NürnbergMeike, HP in Regensburg
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Rustikal Chic 
Mustard I Blush I Wheat
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Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: agentur trauMHocHzeit Heidelberg – MiriaM Janotta | www.agentur-trauMHocHzeit.de/Heidelberg  

| agentur trauMHocHzeit MannHeiM – sina HeinricH | www.agentur-trauMHocHzeit.de/MannHeiM  
| fotografiE: katHi & Martin pHotograpHY | www.katHiandMartin.de | DEKoration: celebrating MoMents| www.dekoverleiH.coM  

| floristiK: fioriturafloral | www.fioriturafloral.coM | brautKlEiD: sandra nYMpHius | www.sandranYMpHius.coM | papEtEriE: sonderstag

| www.sonderstag.de | HaarE & maKEup: terrY borska | www.stYlist-tb.coM | tortE & cupcaKEs: zuckersüss | www.zucker-suess.coM 
| location: gutsHof ladenburg | www.gutsHof-ladenburg.de | moDElpaar: Julia röMMelt – andreas laroca

http://www.kathiandmartin.de
http://www.kathiandmartin.de
http://www.kathiandmartin.de
http://www.kathiandmartin.de
http://www.kathiandmartin.de
http://www.kathiandmartin.de
http://www.agentur-traumh
http://www.agentur-traumh
http://www.kathiandmartin.de
http://www.dekoverleih.com
http://www.fioriturafloral.com
http://www.sandranym
http://www.sonderstag.de
http://www.stylist-tb.com
http://www.zucker-suess.com
http://www.gutshof-ladenburg.de
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Die verschiedenen Räumlichkeiten und der Park eignen sich für die verschie-
densten Programmpunkte eurer Hochzeit. Der prachtvolle Gewölbekeller 
lädt zum Tanzen und Feiern ein und der gemütliche Innenhof zu einem har-
monischen Essen mit all euren Gästen. 
Im Park kann eure freie Trauung im Grünen stattfinden und vor all 
euren Gäste gebt ihr euch das Ja-Wort.

Na, habt ihr schon angefangen zu träumen? Seid ihr neugierig geworden, 
wie genau eure Hochzeit in Südtirol aussehen kann?
Für eure Hochzeitsplanung in Südtirol meldet euch gern bei mir!
Eure Peggy

Den neuen Hot Spot für Destination Weddings haben wir für euch in Nord- 
italien, genauer gesagt in Südtirol gefunden. 
Zwischen weiten Weinbergen und den überwältigenden Dolomiten könnt 
ihr euch unter einem atemberaubenden Flair das Ja-Wort geben. 
Von alten Weingütern über moderne Hotels mit Panorama-Ausblick bis zu 
einem komplett harmonischen, denkmalgeschützen Ansitz aus dem frü-
hen Mittelalter – hier findet ihr alles, was man sich für eine unvergessliche 
Hochzeit wünscht. Egal ob nur ein Tag oder mehrere, ob luxuriös oder ro-
mantisch, im intimen und engen Familienkreis oder doch im ganz großen 
Stil, hier könnt ihr euren Tag zu einem besonderen Event werden lassen.

Stellt euch nur mal vor, die Sonne verschwindet langsam hinter den beein-
druckenden Spitzen der Alpen und taucht den ganzen Himmel in rot und 
orange Farben. Genau hier, mit dieser einzigartigen Stimmung, steht Ihr 
zwei und seht euch voller Liebe in die Augen.
 
Fast alle Hochzeitslocations in Süd Tirol bieten neben einer einzigartigen Wohl-
fühl-Atmosphäre einen atemberaubenden Ausblick auf die Alpenwelt und die 
weiten uralten Weinberge, die zu einer Weinverkostung nur so einladen. 
Um euch ein besseres Bild zu verschaffen, haben wir für euch drei unserer 
liebsten Locations besucht und laden euch ein, zu träumen und eurer Fan-
tasie freien Lauf zu lassen. 

Das familiärE HotEl in DEn wEinbErgEn

Mit einer Entfernung von ca. 240 km zu München liegt ein ganz besonderes 
Hotel inmitten der Weinberge von Brixen. Genau hier treffen sich die Moder-
ne und der typische Charme von Südtirol.
Auf der einen Seite der Blick in die weiten Weinberge und auf der anderen 
Seite in das Tal mit dem kleinen Städtchen. Eure Hochzeitsgesellschaft findet 
hier nicht nur Zimmer, sondern auch den Platz zum Essen, Tanzen und Feiern.
Auf der einzigartigen Dachterrasse haben wir die Möglichkeit einer freien 
Trauung und anschließendem Aperitif. Ein Flying Buffet mit eigenem Cate-
ring Service oder sogar ein Grill-Menü aus dem hauseigenem Gusseisengrill 
sind nebenher möglich.
Restaurant und Bar stehen am Abend für das Hochzeitsmenü und die Feier 
zur Verfügung.

Keine Sorge wegen der anderen Gäste, denn ihr werdet die einzigen sein. 
Wenn ihr euch entscheidet, hier zu heiraten, dann bucht ihr das Hotel ex-
klusiv für euch!

Das scHloss-wEingut mit EigEnEr KapEllE

Du wolltest dich schon immer mal wie eine Prinzessin fühlen? Wenn ja, dann 
haben wir genau das Richtige für euch und eure Gäste. 
Mit einer Entfernung von ca. 290 km ist dieses wunderschöne Schloss-Wein-
gut mit seinen acht Doppelzimmern und verschiedenen Gärten eine traum-
hafte Hochzeitslocation. Bei einer Buchung steht euch dieses Schloss für 
ganze drei Tage zur Verfügung. Hinzu kommen die gleich in der Nachbar-
schaft liegenden Hotels, die Schlafmöglichkeiten für eure weiteren Gäste 
bieten. Die alte Bauweise des Gebäudes und die in verschieden Grüntönen 
leuchtenden Weingärten verheißen Romantik pur.  Freie Trauungen sind in 
der Kirche, auf der Wiese oder unten mitten im Weinberg möglich.

Eine weitere Besonderheit ist das Abendessen im alten Ahnensaal oder drau-
ßen auf dem Schlosshof, wo ihr es euch mit euren Gästen gut gehen und 
den Tag auf eine ganz besondere 
Weise ausklingen lassen könnt.

DEr HErrscHaftlicHE ansitz

Mit 306 km ist diese Location am 
weitesten entfernt, aber trotzdem 
mehr als lohnenswert.
Das im 13. Jahrhundert ursprüng-
liche Bauernhaus wuchs in den letz-
ten 700 Jahren zu einem herrschaft-
lichen Ansitz. 
Auch hier sind die Weinberge nicht 
weit. Es gibt eine eigene Kellerei und 
da bietet es sich doch an, eure Gäste 
mit einer Weinverkostung auf eure 
Hochzeitsfeier einzustimmen und 
aufzulockern. 

Hochzeit in Südtirol 
Destination Weinberge
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http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg
http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg
http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg
http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg
http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg
http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg
http://www.agentur-traumhochzeit.de/m�nchen-neuhausen-nymphenburg


28  29  

Hochzeit an fernen Orten 
Destination Wedding 

passt EinE DEstination wEDDing zu EucH? 
O Liebt ihr es zu reisen?
O Habt ihr einen besonderen Ort, der euch verbindet?
O Gibt es einen Ort, an den ihr immer wieder zurückkehrt?
O Träumt ihr von einer Hochzeit außerhalb eurer Heimatstadt?

Habt ihr Fragen mit Ja beantwortet? Wie viele?
Das ist nur eine Art zu entscheiden, ob eine Hochzeit im Ausland zu euch 
passt. Viel wichtiger ist eigentlich, ob ihr Lust darauf habt. Ihr habt Bilder 
von euch im Kopf, wie ihr fernab von zuhause heiratet? Dann nichts wie 
los – verwirklicht euren Traum eurer Destination Wedding.

Destination Weddings sind in aller Munde, die sozialen Medien sind voll davon 
und letztens hat auch noch eine Freundin erzählt, dass sie eine Destination 
Wedding feiern möchten. Aber – was ist eine Destination Wedding überhaupt? 
Ganz kurz zusammengefasst: Es handelt sich um eine Hochzeit im Ausland.

HEiratEn im auslanD - was ist EinE DEstination wEDDing?
Feiner Sandstrand, Meeresrauschen im Hintergrund, sich sanft wiegende 
Palmen … grüne Almwiesen, schroffe Gipfel und das leise Läuten der Kuh-
glocken … oder doch das urbane Hotel mit Blick auf die niemals schlafende 
Stadt mit all den Farben und Lichtern? 
Für welche Destination ihr euch auch entscheidet, eine Hochzeit im Ausland 
ist immer etwas Besonderes. Dabei muss eine Destination Wedding nicht 

immer weit weg sein. Auch wenn es „nur“ ein paar Stunden Autofahrt sind, 
kann bereits ein Urlaubsfeeling auftreten. Und auch das Wort Ausland muss 
nicht immer wörtlich genommen werden: Auch wenn ein Wiener Pärchen 
entscheidet, in den Tiroler Bergen heiraten zu wollen, zählt das für uns 
ebenfalls als Destination Wedding.
Eine Hochzeit im Ausland steht oft für exklusivere Hochzeiten in kleinem 
Rahmen. Einige Brautpaare nutzen das, um dem Druck und Zwang zu ent-
fliehen, auch entfernteste Verwandte oder Arbeitskolleginnen einladen zu 
müssen. 

HEiratEn im auslanD - EurE gästE

Womit wir auch schon beim nächsten Punkt wären: die Gäste auf eurer De-
stination Wedding. Natürlich ist es euch freigestellt, auch mit einer großen 
Hochzeitsgesellschaft zu feiern. Es sollten nur zwei Punkte beachtet werden:
1) Überlegt euch gut, was von euch bezahlt wird. Kümmert ihr euch um die 
Anreise, übernehmt ihr eine Übernachtung im Hotel? Wenn ja, für wen alles? 
2) Wenn ihr euch dagegen entscheidet und keine Kosten übernehmt: Rech-
net mit einer höheren Absagequote!
Wenn für euch von Anfang an klar ist, dass ihr eine Destination Wedding 
feiern möchtet – tut es! Es ist immerhin euer großer Tag. Solltet ihr aller-
dings noch hin und her überlegen, sprecht mit den wichtigsten Personen. 
Überlegt gemeinsam, wer auf jeden Fall dabei sein soll und haltet Rückspra-
che mit diesen Personen. Sind sie bereit, den Aufwand auf sich zu nehmen?
Ist die Reise allen eingeladenen Gästen zumutbar? Oder gibt es vielleicht 
ältere Personen, die eine lange Anreise nicht gut verkraften? Sollte dies der 
Fall sein, müsst ihr für euch überlegen, wie wichtig es ist, dass diese Person 

auf eurer Hochzeit dabei ist. Sollte eine Hochzeit im Ausland für euch der 
ideale Grund sein, nur wenig Gäste einzuladen, ist das euer gutes Recht. 
Entweder könnt ihr eine Tiny Wedding mit nur engster Familie und Freun-
dinnen sowie Freunden feiern oder ihr brennt in einem sogenannten Elope-
ment gleich zu zweit durch.

HEiratEn im auslanD - planung

Die Planung einer Destination Wedding nimmt deutlich mehr Zeit in An-
spruch als die Planung einer „normalen“ Hochzeit, welche ohnehin schon 
aufwendig zu planen ist.
Daher unsere unbedingte Empfehlung, eine professionelle Hochzeitsplane-
rin, die sich mit der Wunsch-Destination auskennt, zu beauftragen. Anson-
sten kann die Planung der Traumhochzeit schnell in Frust und Ärger münden. 
Möchtet ihr auch standesamtlich im Ausland heiraten oder wünscht ihr 
euch bloß eine freie Trauung? Gerade beim Standesamt kann es schnell 
kompliziert werden. Achtet genau auf die Vorgaben eures Wunschziels und 
macht unbedingt eine Einzelfallprüfung! Auch wenn ihr gerne kirchlich hei-
raten möchtet, solltet ihr genaue Erkundungen einholen. In manchen Desti-
nationen hat das Sakrament der Ehe einen deutlich höheren Stellenwert als 
in Deutschland oder Österreich, was dazu führen kann, dass die örtlichen 
Kirchen keine Trauungen aus dem Ausland unterstützen. Ein weiterer Punkt 
ist die Sprachbarriere. Gibt es Pfarrer vor Ort, die Englisch sprechen oder 
vielleicht sogar Deutsch? Wollt ihr einen Dolmetscher beauftragen? 
Tipp von der Hochzeitsplanerin: Plant für eure Destination Wedding eine 
freie Trauung und geht in eurem Heimatland zum Standesamt. Das spart 
viele Nerven, bürokratischen Aufwand und hat den Vorteil, dass eure Träume 
am Wunschort alle umgesetzt werden können.

KostEnfaKtor DEstination wEDDing

Wie bereits erwähnt muss eine Destination Wedding nicht teurer sein als 
eine Hochzeit bei euch in der Heimat. Im Gegenteil: Heiraten im Ausland 
kann in einigen Punkten sogar günstiger sein.
Die endgültigen Kosten hängen unter anderem davon ab, wofür ihr bezahlt. 
Wenn ihr für die Gäste beispielsweise eine Übernachtung und auch am Vor-
abend der Hochzeit schon Essen und Getränke zahlt, werdet ihr ein deutlich 
höheres Budget brauchen, als wenn die Gäste selbst für sich aufkommen.
Auf jeden Fall solltet ihr Reisekosten für Dienstleister:innen, die ihr von zu-

hause mitbringt, einplanen. Überlegt gut, welche Dienstleistungen ihr vor 
Ort bestellt und welche zuhause. Ein Beispiel: Blumen sollten vor Ort bestellt 
werden, eine freie Rednerin kann gerne bei euch daheim gebucht werden, 
um eine persönliche Beziehung zueinander aufzubauen.

Hier haben wir für euch noch einige Tipps gesammelt, die euch einige Pla-
nungssteps erleichtern sollen:

DEr brautKlEiDKauf: Habt immer im Hinterkopf, wo ihr feiern werdet. 
Sucht euch erst euer Kleid aus, wenn der Zielort feststeht! Dass ein dickes 
Satinkleid wenig geeignet ist für eine Strandhochzeit, sollte wohl klar sein.
Verlasst euch nicht auf gutes Wetter! Ja, auch auf Mallorca oder Kuba kann 
es regnen. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar geringer als in Deutschland oder 
Österreich, allerdings solltet ihr immer einen Plan B haben.
anDErE länDEr, anDErE spracHE: Stellt immer sicher, dass ihr mit euren 
Ansprechpartnern in einer Sprache kommunizieren könnt, die alle Parteien eini-
germaßen gut beherrschen. Ansonsten sind Missverständnisse vorprogrammiert.
anDErE länDEr, anDErE sittEn: Informiert euch genau, was an eurer 
Wunsch-Destination üblich ist. In Italien beispielsweise gibt es eine für 
unsere Verhältnisse frühe Sperrstunde. Erkundigt euch bei eurer Location 
genau, wie die Vorgaben lauten. 
papEtEriE: Sprechen die eingeladenen Gäste unterschiedliche Sprachen? 
Dann solltet ihr bei eurer Papeterie darauf achten, dass alles mehrsprachig 
gedruckt wird, sodass alle Gäste involviert werden.
untErscHätzt nicHt DiE tEmpEraturEn: Einige Klimaregionen dieser Erde 
sind wirklich anstrengend. Es ist heiß und dann kommt auch noch die hohe 
Luftfeuchtigkeit hinzu. Da ist die Party schnell vorbei. Recherchiert gut, wel-
che Regionen zu welcher Jahreszeit geeignet sind für eure Wünsche.
aftEr wEDDing sHooting: Unser letzter Tipp an euch! Gönnt euch ein aus-
gedehntes After Wedding Shooting. Es gibt keine schönere Erinnerung an eine 
wunderbare Destination Wedding als entspannte, glückliche und außergewöhn-
liche Fotos.          Vergesst nicht, zu träumen! 

Wir hoffen, dass wir euch eine Destination Wedding schmackhaft machen 
konnten und deutlich geworden ist, was eine Hochzeit im Ausland alles zu 
bieten hat. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr weitere Informationen benötigt!

Info-Box

Tipps & Tricks
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Das Brautkleid ist eines der traditionsreichsten Kleidungsstücke mit einer 
langen Geschichte und großer symbolischer Bedeutung, die weit bis ins Mit-
telalter reicht. Weiter gibt es zahlreiche Mythen und viel Aberglaube rund 
um den Hochzeitstag und die Braut. Wir haben hier unsere Top 10 der be-
kanntesten Bräuche einmal für euch zusammengefasst. 
 
gEgEn DiE bösEn gEistEr 
Das brautKlEiD  
Das Brautkleid ist heutzutage meistens weiß. Diese Farbe soll Reinheit, Licht, 
Eleganz, Fröhlichkeit, Unschuld, Liebe und in der Vergangenheit auch die 
Jungfräulichkeit der Braut symbolisieren. Es wird von der Braut und einem von 
ihr bestimmten engsten Kreis der Frauen der Familie und Freundinnen ausge-
wählt. Der Bräutigam darf das Brautkleid vor der Hochzeit auf gar keinen Fall 
zu Gesicht bekommen. Ihr fragt euch, was eigentlich hinter diesem Brauch 
steckt? Es handelt sich hierbei um einen Aberglauben der besagt, dass Dä-
monen in Anwesenheit des Mannes böse Blicke auf die Braut werfen würden. 

DiE brautJungfErn 
Um die Braut vor weiteren bösen Geistern zu schützen, ist es ein zusätzlicher 
Brauch, dass die Brautjungfern ähnliche Kleider in Pastell- oder Cremetönen 
tragen wie die Braut, damit die Dämonen diese nicht von den Brautjung-
fern unterscheiden können. Brautjungfern sind häufig unverheiratete Freun-
dinnen der Braut. Sie sollen die bösen Geister insbesondere auf dem Weg zum 
Altar/Traubogen von der Braut ablenken. Sie gehen deshalb auch immer vo-
raus und halten sich während der Trauzeremonie in der Nähe der Braut auf. 

DiE DosEn am HocHzEitsauto  
Ein weiterer und gleichzeitig amüsanter Brauch gegen böse Geister ist 
es, laut scheppernde Blechdosen am Hochzeitsauto anzubringen, die das 
Brautpaar ankündigen und gleichzeitig die teuflischen Dämonen vertreiben 
sollen. Der blecherne Autoschmuck kann einfach mit ein paar Handgriffen 
selbst gebastelt werden.

DEr poltErabEnD 
Frei nach dem Motto „Scherben bringen Glück“. Das Zerschlagen von Porzellan, 

Geschirr, Keramik und Steingut soll durch den Lärm ebenfalls böse Geister 
vertreiben. Der Polterabend findet in der Regel vor der Trauung statt. Die 
Scherben müssen vom Brautpaar gemeinsam zusammengekehrt und ent-
sorgt werden. 
Doch Vorsicht: Unter keinen Umständen sollte Glas zerschlagen werden, 
denn das bringt Unglück.
Dieses Event bietet außerdem die Gelegenheit, dass auch Freunde und Be-
kannte, die nicht zur Hochzeitsfeier kommen können oder nicht eingeladen 
sind, dem Brautpaar trotzdem gratulieren können. 

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
über die Türschwelle trug. Besonders in der Hochzeitsnacht; so konnten die
Geister dem Paar nichts Böses anhaben.

glücK & EHrE für Das brautpaar

DiE bEsonDErEn ViEr brautaccEssoirEs

Ein allseits bekannter Brauch besagt, dass die Braut am Hochzeitstag vier 
ganz bestimmte Accessoires als Glücksbringer tragen soll: etwas Altes, etwas 
Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues. 
Vielleicht ein altes Schmuckstück der Großmutter – um die Tradition der Fa-
milie zu bewahren. Etwas Neues ist in den meisten Fällen das Brautkleid – als 
Zeichen für den Optimismus für die Zukunft der Ehe. Etwas Geliehenes: von 
einem glücklichen Menschen, wie beispielsweise ein Stofftaschentuch oder 
ein Accessoire für die Frisur. Und nicht zu vergessen das blaue Accessoire: 
Die Farbe Blau steht für Treue, Reinheit, Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Erge-
benheit und Liebe. Meistens ist es das Strumpfband, das als blauer Gegen-
stand getragen wird. Es kann aber auch etwas anderes in der Farbe Blau sein.

Das spaliErstEHEn… 
… bietet auch noch mal eine schöne Gelegenheit für Freunde und Bekannte, 
die nicht zur Feier eingeladen sind, dem Brautpaar die Ehre zu erweisen und 
zu gratulieren. Zum Spalierstehen eignet es sich auch, dass beispielsweise 
jeder eine Blume in der Hand hält oder bei Arbeits- oder Vereinskollegen ein 
anderes Utensil. 
In der Regel stellt sich die Hochzeitsgesellschaft nach der Trauung in zwei 
Reihen auf und bildet mit den Händen einen Tunnel, den das Brautpaar ge-
meinsam durchschreiten muss. Der Gang symbolisiert den ersten gemein-
samen Weg, den das Brautpaar zusammen in die richtige Richtung geht. 
Dadurch, dass dieser Tunnel meist sehr eng ist, steht dieser Brauch auch 
dafür, dass Schwierigkeiten und Hindernisse in der Zukunft gemeinsam 
überwunden werden. 

Das brautstrausswErfEn

Ein bekannter Brauch ist das Brautstraußwerfen. Dabei wirft die Braut den 
Brautstrauß über ihren Kopf oder ihre Schulter rückwärts in die Menge 
der noch nicht verheirateten, weiblichen Hochzeitsgäste. Die Frau, die den 
Strauß nach dem Wurf fängt, heiratet nach Überlieferung des Brauchs als 
nächste. Das Brautstraußwerfen wird traditionell nach der Kirche oder auch 
nach dem Standesamtbesuch vollzogen. Wir empfehlen aber, es erst nach 
dem Shooting zu machen – also abends nach dem Dinner. Doch Vorsicht! 
Der Brautstrauß könnte von den Hochzeitsgästen „geklaut“ werden. Das 
Brautpaar muss ihn dann traditionell wieder freikaufen. Meistens erfolgt 
das Auslösen mit einer vom Brautpaar ausgerichteten Party.

Das strumpfbanDwErfEn

Dieser Brauch kommt aus England und hat sich inzwischen auch bei uns 
in Deutschland etabliert. Er ist das Gegenstück zum Brautstraußwerfen für 

die unverheirateten männlichen Hochzeitsgäste. Der Bräutigam wirft das 
Strumpfband der Braut mit verschlossenen Augen den Junggesellen über die 
Schulter zu. Wer es fängt, wird der nächste Bräutigam.

DEr scHlEiErtanz

In früheren Zeiten wurde der Brautschleier erst um Mitternacht abgenom-

men – erst von da an galt die Braut offiziell als Ehefrau. Aus dem Abnehmen 
des Brautschleiers entwickelte sich der Brauch des Schleiertanzes oder auch 
„Kranzlabsingen“ genannt. Dabei tanzt die Braut um Mitternacht zuerst 
alleine auf der Tanzfläche. Alle unverheirateten weiblichen Hochzeitsgäste 
dürfen nach und nach dazustoßen und versuchen, ein Stück des Schleiers 
zu ergattern. Dadurch sollen sie etwas von dem reichen Segen abbekom-
men, den das Brautpaar an diesem Tag erhalten hat. Wer sich den größ-
ten Stofffetzen abreißt, soll als nächstes heiraten. Wir empfehlen dies mit 
einem etwas günstigeren Modell zu vollziehen, da am Ende des Brauchs der  
Schleier in Einzelteile zerrissen ist. 

Hochzeitsbräuche 
Die Bedeutung der Top 10 Traditionen 
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Traum – kleiderkauf
WIE FINDE ICH MEIN BRAUTKLEID?

form unD farbE

Es gibt so wunderschöne Brautkleider. Heutzutage gibt es so viele Formen, 
Farben, Schnitte und Stoffe, dass man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr sehen kann. Bevor ihr euch einen Termin in einem Brautmodenge-
schäft macht, stöbert vorher auf Pinterest, in Brautmagazinen oder im In-
ternet. Wenn ihr eine grobe Vorstellung von euren Wünschen habt, kann 
das die Anprobe deutlich erleichtern. Ihr solltet euch vorher Gedanken ma-
chen, welcher Schnitt euch am besten stehen könnte. Das weiß man aber 
auch oft bereits aus Erfahrung. Wollt ihr Glitzer, Spitze, einen Gürtel, eine 
Schleppe oder einen Schleier? Auch bei den Farben gibt es heutzutage viel 
Auswahl: reinweiß, off-white, ivory, creme. Gerade Letztere sind besonders 
Teint-freundlich. Auch bei den Formen kann man lange fachsimpeln. Macht 
euch keinen Kopf, wenn ihr euch nicht alle Fachbegriffe merken könnt. Vor 
Ort hilft euch dann die Beratung weiter! Egal ob A-Linie, Meerjungfrau oder 
Prinzessin, ihr wisst was euch gefällt und für den Rest sind wir ja da, als 
Dienstleister. Bringt zur Anprobe doch gerne einfach Fotos auf eurem Handy 
mit. Alternativ könnt ihr auch vorab Fotos an den Brautmodenladen schicken.

DiE anprobE

Wichtig ist, dass ihr euch immer, immer, immer vorab einen Termin geben 
lasst. Bitte besucht keinen Brautmodenladen in der Hoffnung, man nimmt 
sich spontan Zeit für euch. Jede Braut bekommt eine individuelle Beratung, 
bei der die Anprobenleitung nur für euch da ist und auf eure Wünsche ein-
geht. Also: bitte vorher anrufen!
Der zweite wichtige Punkt sind die Begleiter. Nehmt nur Leute mit, die ehr-
lich zu euch sind und die ihr auch dabei haben wollt. Wenn ihr mit 8 Leuten 
im Schlepptau in den Brautmodenladen kommt, kann das gehörig schiefge-
hen. Die Realität zeigt leider immer noch, dass bei den Begleitern oft eigene 
Interessen und Vorlieben im Fokus stehen und nicht die der Braut. Es ist euer 

Tag und ihr sucht euer Kleid. Lasst euch auf keinen Fall reinreden! Wenn ihr 
euch nicht wohlfühlt und ihr merkt, dass es noch nicht DAS Kleid ist, dann 
wird eben weitergesucht.
Das bringt uns auch nochmal zu den Formen und Farben von oben zurück. 
Probiert auch mal einen Schnitt aus, der euch auf den ersten Blick eigentlich 
gar nicht gefällt. Wir haben schon viele Bräute erlebt, die eines Besseren be-
lehrt wurden. Gleiches gilt für den Schleier! Nun zum letzten Punkt: Denkt an 
einen trägerlosen BH und bringt gerne auch schon Schuhe zur Anprobe mit. 
Verzichtet außerdem auf Make-up, Bodylotions oder Körperöle. Wie ihr euch 
auf den Besuch am besten vorbereitet, sagt euch die Beraterin aber auch vor 
dem Termin! Und dann: Happy Shopping Mädels! Genießt es, die Phase der 
Brautkleid Suche macht soo viel Spaß!

trEnDs in DEr KommEnDEn saison 2023/24
Ihr seid noch auf der Suche nach eurem perfekten Kleid? Denkt vorab auch 
an euer Gesamtkonzept der Hochzeit. Zu einer lockeren Sommerhochzeit im 
Boho-Stil passt kein Prinzessinnenkleid mit Glitzer! Bleibt ihr selbst und fühlt 
euch wohl. Bedenkt, dass ihr den ganzen Tag in diesem Kleid verbringt. Wenn 
das nicht geht, denkt doch mal über ein zweites Kleid für die Party nach!
Wir als Hochzeitsplanerinnen stehe euch natürlich gerne 
in allen Phasen der Hochzeitsplanung zur Seite. Wir freuen 
uns über eure Mail, falls ihr noch weitere Fragen zum The-
ma Brautkleid habt!

Brautdirndl 
von der Tracht zum Trend

Das Dirndl ist auch jenseits der Alpen ein gefragtes Kleid für die Frau geworden.
In den letzten Jahren gewann die Trachtenhochzeit immer mehr Beliebtheit 
und immer mehr Paare entscheiden sich für eine elegante Festtracht, nicht 
nur für die standesamtliche Trauung, sondern auch für die kirchliche. In dem 
Artikel zeigen wir dir, warum du in einem Brautdirndl vor dem Altar stehen 
solltest.

Du magst gErnE farbE unD möcHtEst nicHt in wEiss HEiratEn?
Du bist kein Fan von einem weißen Brautkleid? Das Dirndl ist im Gegensatz 
zu einem gängigen Brautkleid viel farbenfroher. Kräftige Töne können getra-
gen werden, sowie auch Cremetöne oder zarte Pastellfarben wie Rosé oder 
Flieder. Der Trend zu Pastelltönen ist doch deutlich zu erkennen. 

Ein DirnDl scHmEicHElt JEDEm KörpEr

Das Hochzeitsdirndl ist zeitlos, romantisch und schmeichelt nahezu jeder 
Figur – jung wie alt, üppig wie schlank, groß wie klein, mit kurviger oder 

gerader Taille. Eines ist jedoch klar, das Trachten-Styling hebt sich vom klas-
sischen Brautlook deutlich ab.  Das Brautdirndl produziert in seinen unter-
schiedlichen Varianten die klassisch-feminine Silhouette, die als Inbegriff 
der Weiblichkeit gilt.
Tipp: Ein Dirndl, welches mindestens bis knapp übers Knie  
geht, streckt enorm und lässt dich schlanker und größer erscheinen. 

Ein brautDirnDl Kann nacH DEr HocHzEit immEr wiEDEr gEtragEn 
wErDEn

Das Brautdirndl kannst du zu vielen weiteren besonderen Veranstaltungen 
und Anlässen tragen. Wie zum Beispiel auf Jahrmärkten,  dem Oktoberfest, 
Kirchweihfesten oder dem Cannstatter Wasen. Als Frau ist man in Bayern 
oder Österreich im Dirndl nie falsch angezogen.
Tipp: Mit Liebe zum Detail! Eine Trachtentasche oder Trachten- 
schmuck verleihen einem konventionellen Hochzeitslook im Nu  
traditionellen Charme.

Ein HocHzEitsDirnDl muss nicHt immEr tEuEr sEin

Du hast das Gefühl, überall, wo  „Liebe“, „Hochzeit“, „Braut“ oder Ähnliches 
steht, wird gerne oft zu einem hohen Preis verkauft. Es ist nicht selten, dass 
der erste Blick dem Preisschild gewidmet wird. Ein Brautkleid kann gut und 
gerne mehrere tausend Euro kosten, muss es aber nicht. Viele Dirndl aus 
zweiter Hand lohnen sich und auch ab 200 Euro kannst du ein schönes 
Dirndl finden.
Tipp: Keine modischen Fauxpas bei den Hochzeitsgästen durch einen Dres-
scode! Auf Hochzeiten in Tracht kann man von Geschmacklosigkeit ver-
schont bleiben. Jeder sieht in Tracht gut aus und die Hochzeitsfotos können 
sich sehen lassen .
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catEring für DiE gartEnHocHzEit

Für eine Hochzeit im Grünen bieten sich Food Trucks ganz besonders gut an. 
Sie bieten nicht nur eine unglaubliche große kulinarische Vielfalt, sondern 
sparen unter Umständen sogar noch Platz ein. Auch wenn es im ersten Mo-
ment nicht so wirkt – wer sich für Food Trucks statt einem gesetzten Buffet 
entscheidet, kann auf Tische verzichten und mehr Platz zum Tanzen anbieten.  
Eine Auswahl an Food Trucks haben wir euch hier zusammengestellt:
| bEsonDErE ansprücHE? 
DiE intolErantE isi ist spezialisiert auf spezielle Ernährung. Sie bietet ne-
ben veganem und gesundem Speisen auch eine Auswahl für Allergiker und 
alle anderen Präferenzen 
| cocKtail, apEritif, smootHiE? 
municH flaVor überzeugt mit einem breit gefächerten Angebot an Ge-
tränken aller Art. Von Aperitif bis Kaffee. Da sollten bei euren Gästen keine 
Wünsche offenbleiben! 
| gartEn = grillEn

grillin’ mE softly überzeugt mit einem klaren Konzept: hochwertige Bur-
ger direkt vom Grill. Vegan oder Vegetarisch? Auch kein Problem!
ringlErs oX grill trucK serviert Grill Sandwiches aller Art. Hier ist wirk-
lich für jeden was dabei. 
| DocH liEbEr sommErlicH mEDitErran? 
la tasca versorgt die Gäste mit Tapas, Paellas oder Bocadillos. So lässt sich 
die Feier genießen!
| unD zum scHluss? 
cHocolatE monKEyz versorgt Euch und Eure Gäste mit süßen Desserts aus 
dem Oldtimer-Foodtruck

Für euch ist nicht das Richtige dabei? Keine Sorge, für wirklich jede Speise 
gibt es sicher auch in eurer Umgebung einen passenden Food Truck. 

für allE wEttErlagEn gEwappnEt sEin

Regen in Deutschland ist leider keine Seltenheit. Sollte der worst case bei 
eurer Feier im eigenen Garten eintreten, wäre es naheliegend, ins Haus zu 
gehen. Dort ist aber vermutlich nicht so schön dekoriert und eng werden 
könnte es auch. 
Eine andere beliebte Idee sind Zelte. Je nach Hochzeitsmotto dürft ihr da na-
türlich gerne von dem Standard-Pavillon abweichen. Egal ob Stretch-Zelt oder 
Tipi, ihr findet bestimmt den richtigen Zelttyp für euer Motto. Zu Bedenken 
wäre hier, dass es unter Umständen einer Zeltheizung bedarf, um zu vermei-
den, dass es aufgrund eines Regenschauers unangenehm kühl wird. Auch das 
andere Wetterextrem – starke Hitze – könnte man durch ein Zelt abfedern.
Eine Trauung kann sehr lange gehen, wenn die Sonne auf der Haut brennt und 

der Durst fast unstillbar ist. Ein Zelt als Sonnenschutz kommt da wie gerufen! 
Natürlichen Sonnenschutz bieten vielleicht auch die Bäume in eurem Garten. 
Eine Option für kleinere Flächen sind Sonnensegel. Für die Zeit während der 
Trauung eignet sich, ein paar Erfrischungen, Sonnencreme und Fächer anzu-
bieten.
Natürlich kann es in Deutschland auch mal windig werden. Bindet also alles 
an Deko gut fest und bietet euren Gästen durch ein paar Zeltwände einen 
windstillen Ort.

Wir haben euch hier mal eine Auswahl von verschiedenen Zelttypen zum 
Mieten zusammengestellt:
| stroHboiD zEltE

Dieser Zelttyp ist besonders stabil und ist damit sehr eindrucksvoll. Stroh-
boid sind in verschiedenen Größen erhältlich und kombinierbar.
| tipis

Tipis sind perfekt, um einen gemütlichen Boho-Vibe zu schaffen. Sie eignen 
sich besonders gut, um kleine Ecken zum Entspannen zu gestalten. Natürlich 
gibt es sie aber auch in großen Größen.
| paVillon

Pavillons sind der Klassiker unter den Zelten. Sie bieten massig Platz für viele 
Gäste und sind super einfach aufzubauen.
| flEXzElt

Flexzelte sind wie große Sonnensegel. Sie werden gespannt und haben meist 
keine Zeltwände. Sie eignen sich also auch perfekt, um die Gäste bei der 
Trauung vor Sonne und Regen zu schützen.

Egal, für welche Details ihr euch entscheidet, eine Gartenhochzeit garantiert 
ein absolut unvergessliches Erlebnis – wir wünschen euch alles Gute und 
viel Spaß bei der Planung. – Checkliste auf der nächsten Seite –
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Glamour meets nature 
Tipps zur Planung einer Traumhochzeit im Grünen

Beteiligte Dienstleister
| organisation: agentur trauMHocHzeit Mecklenburg-vorpoMMern & HaMburg | www.Mecklenburg-trauMHocHzeit.de –  

www.HaMburg-trauMHocHzeit.de | fotografiE: Moe weddingart | www.Moegrafie.de | brautKlEiD, brautJungfErnKlEiDEr & scHmucK:  
HocHzeitsspeicHer an der elbe | www.HocHzeitsspeicHer.de  | DEKoration tiscH: von rock & platzen vor glück | www.vonrock.de –  

www.platzenvorglueck.de | maKEup: Heike sonnenberg | www.Heikesonnenberg.de | floristiK: griMMsalabiM | www.griMMsalabiM.de 
 | trauringE: Juwelier soennicHsen | www.soennicHsen.HaMburg.  | tortE: tortenfein | www.tortenfein.de | papEtEriE: die kartenfrau | @die_kartenfrau  

| tEEwagEn & gEscHirr: @malinastories – @keramik3punktf | moDEls: @kimmy_wndrlst – @paulinebruger – @jl_thirteen

Eine Gartenhochzeit überzeugt durch ein besonders intimes und familiäres 
Ambiente. Du wünschst dir genau das? Eine Hochzeit eingerahmt in einer 
wunderschönen natürlichen Szenerie, die noch dazu budgetschonend ist?
Egal wie groß oder klein der Garten ist, wir zeigen euch, wie Ihr selber eure 
Traumhochzeit im Grünen planen könnt.

mit wiE ViEl aufwanD ist EinE gartEnHocHzEit VErbunDEn?
Bei dem Gedanken, eine Hochzeit zu planen, schlagen viele Paare sofort die 
Hände über dem Kopf zusammen, da es so viele Details zu beachten gibt. Ihr 
solltet daher zuerst überlegen, ob ihr die nötige Zeit habt, die Planung selbst 
zu übernehmen oder ob euch ein Weddingplanner professionell helfen kann. 
Denn neben dem üblichen Planungsaufwand für Hochzeitstorte, Gastge-
schenke, Fotoshooting und Hochzeitsparty gibt es viele weitere kleine Be-
sonderheiten, die zu bedenken sind. 

scHloss- oDEr scHrEbErgartEn? wiE gross solltE DiE location sEin?
Die Auswahl einer Gartenlocation steht und fällt mit der Anzahl der Gäste, 
denn danach richtet sich auch der benötigte Platz. Ein guter Anfang, um den 
benötigten Platz zu bestimmen ist es, einen Blick auf das Grundstück von 
oben zu werfen. Macht dafür einfach einen Screenshot in Google Maps. Hier 
könnt ihr nun den geschätzten Platzbedarf einzeichnen. Wo soll das Buffet 
stehen? Wo liegt die Tanzfläche? Wo spielt die Band? Wo sitzen die Gäste 
bei der Trauung? 
Auf dem Screenshot könnt ihr ausprobieren, ob der Garten ausreicht, und 

wo alles platziert werden soll. Eine Richtlinie für den Platz sind 2 qm Platz 
im Sitzen pro Person. Sollte es ein bisschen kuscheliger werden, lässt sich der 
Wert auch gut auf 1 qm pro Person reduzieren. Dann wären beispielsweise 
Bierbänke statt traditionellen Tischen eine sinnvolle Wahl.
Auch an die Sanitäranlagen will gedacht sein. Kein Gast möchte die Party in der 
Schlange zur Toilette verpassen. Rechnet hier mit einer Toilette pro 30 Gäste.
Ebenfalls wichtig sind feste Untergründe an den Stellen, wo die Wiese stark 
beansprucht wird. Eine Tanzfläche ohne festen Untergrund verwandelt sich, 
vor allem bei Regen am Vortag, schnell in eine Matschgrube.
Ist der eigene Garten zu klein oder ihr möchtet nicht in einem öffentlichen 
Park heiraten, wäre ein Schlosspark eine weitere Alternative. Diese können 
für gewöhnlich kostengünstig und unkompliziert angemietet werden. 

DiE liEbEn nacHbarn – VorsorglicH ärgEr VErmEiDEn

Der beste Weg, Beschwerden der Nachbarn zu vermeiden, ist natürlich sie 
einzuladen. Wollt ihr das nicht, ist es absolut wichtig, bereits im Voraus eure 
Nachbarn darüber zu informieren, dass ihr im Garten feiern wollt. Fast jeder 
lässt sich nach einem kleinen Mitbringsel (manche nennen es auch Beste-
chung) wie Schokolade oder Wein darauf ein, dass es mal für eine Nacht etwas 
lauter wird. Alternativ könnt ihr auch vereinbaren, dass ab einer gewissen 
Uhrzeit die Musik leiser gedreht wird oder ihr auf eine Silent Disco umstellt. 
Zubehör für eine Silent Disco gibt es praktischerweise im Komplettpaket zu 
mieten. Bei einer Silent Disco hat jeder Gast Kopfhörer auf, aber alle tanzen 
zur gleichen Musik. Die Nachbarn können also beruhigt schlafen!
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http://www.mecklenburg-traumh
http://www.hamburg-traumh
http://www.moegrafie.de
http://www.hochzeitsspeicher.de
http://www.vonrock.de
http://www.platzenvorglueck.de
http://www.heikesonnenberg.de
http://www.grimm
http://www.soennichsen.hamburg
http://www.tortenfein.de
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Buntes Kinderspielzeug und Kinderschminke passt ja nicht in jedes Hoch-
zeitskonzept. Wie ist das denn mit einer Hochzeit vereinbar?
Kinder lieben Farben und Buntes. Wir haben viele schöne und hochwertige 
Spielsachen parat. Natürlich besprechen wir mit dem Brautpaar, wie unse-
re Angebote und unser Equipment in die Feierlichkeiten und das entspre-
chende Hochzeitskonzept integriert werden können. Sollte Kinderschminke 
nicht gewünscht sein, haben wir jede Menge Alternativen, wie zum Beispiel 
Glitzer-Tattoos, Glitzersteinchen und vieles mehr. 

Wir sprechen ja nun von professioneller Kinderbetreuung. Mit welchen Ko-
sten sollte das Brautpaar rechnen, wenn sie dich engagieren?
Ja, absolut! Jede Hochzeitsfeier ist unterschiedlich. Deshalb lässt sich diese 
Frage pauschal nicht beantworten. 
Wir unterbreiten jeder Interessentin und jedem Interessenten ein maßge-
schneidertes und individuelles Angebot, was sich ganz an den Wünschen und 
Bedürfnissen des Brautpaars orientiert. Dabei spielen sowohl die Anzahl der 
Kinder, der Zeitumfang als auch der Veranstaltungs-
ort eine große Rolle.
Diese Fragen und auch die Frage, was sich das 
Brautpaar wünscht, klären wir gerne im gemein-
samen Gespräch. 
Liebe Brautpaare – wir freuen uns, von euch zu hö-
ren! Meldet euch gerne telefonisch oder per Mail bei 
uns.

Was bedeutet „sostegno“?
Sostegno bedeutet frei übersetzt aus dem Italienischem „Unterstützung“ 
oder „Hilfe“. 
Gemeinsam mit meinem Team biete ich individuelle pädagogische und so-
ziale Betreuung für alle Altersgruppen. Wir haben uns vor allem auf Kinder-
betreuung für Veranstaltungen und Events spezialisiert. Dort kümmern wir 
uns um die jüngsten Gäste und bieten verschiedene Angebote wie Spiele, 
Kinderschminken, Lufballonmodellage, Schlafbegleitung und vieles mehr.

Wie bist du auf die Arbeit mit Kindern gekommen? Erzähl kurz über dich.
Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und der Beruf ist meine Leidenschaft, 
da ich Kinder liebe.  Seit 2008 arbeite ich schon mit Kindern und konnte 
in unterschiedlichen Funktionen in verschiedenen Einrichtungen viel Erfah-
rung im Bereich Kinderfeste und Veranstaltungen sammeln. 
Aus eigener Erfahrung stellte ich fest, dass Kinder oft zu kurz kommen. Ge-
rade bei Veranstaltungen und Feiern wie Hochzeiten geraten sie schnell in 
den Hintergrund. Oft müssen dann kurzfristig auch Verwandte wie Oma und 
Opa einspringen, um auf die Kleinsten aufzupassen. Dabei ist es doch schön 
und gleichzeitig wichtig, Kinder mit in eine Feier zu integrieren.
Da es mir schon immer sehr viel Spaß bereitete, den Kleinsten etwas Beson-
deres zu bieten und farbenfrohe Feste zu gestalten, entschied ich mich im 
Dezember 2020 für den Schritt in die Selbständigkeit. Mit sostegno entstand 
eine Idee, wie Kinder mit schönen Spielen und Beschäftigungsangeboten auf 
einer Veranstaltung mit einbezogen werden können. Eine Kinderbetreuung 
ist nicht nur für die Kinder ein Highlight, sondern ermöglicht auch den El-
tern einen entspannten, ruhigen und stressfreien Tag. 

Ab wie vielen Kindern ist eine professionelle Kinderbetreuung sinnvoll?
Es ist immer sinnvoll, eine Kinderbetreuung zu organisieren! Gerade bei we-
nigen oder nur einem Kind ist eine Betreuung durchaus wichtig. Da sich 

kleinere Kinder selten selbst beschäftigen können, ist es schön, jemanden zu 
haben, der sich voll und ganz auf die Bedürfnisse des Kindes konzentriert. 
Den Eltern ermöglicht dies einen entspannten Tag bzw. Abend.
Und wenn mehrere Kinder auf einer Feier bzw. Veranstaltung eingeladen 
sind, können sie mit verschiedenen Spielangeboten und Attraktionen ge-
meinsam beschäftigt werden und spielen.

Wie kann man sich die Kinderbetreuung mit dir auf einer Hochzeit vorstel-
len?
Grundsätzlich ist fast alles machbar. Im Vorfeld besprechen wir gemeinsam 
mit dem Brautpaar die Rahmenbedingungen und die individuellen Wünsche. 
Im Anschluss überlegen wir dann, was wir vor Ort umsetzen können. Im 
nächsten Schritt setzen wir uns mit der Location in Verbindung und pla-
nen den Aufbau des Kinderbetreuungsequipments. Genau, richtig gelesen – 
Equipment. Wenn es gewünscht ist, bringen wir alles mit, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt.
Am Tag der Hochzeit kümmern wir uns um den entsprechenden Aufbau. 
Sobald dies erledigt ist, beginnt auch schon die Kinderbetreuung. Diese passt 
sich dem Tagesablauf der Veranstaltung an 
– je nach dem, was im Vorfeld vereinbart 
wurde. Gerne begleiten wir die Kinder auch 
beim Essen und/oder halten die Schlafwa-
che. Eine Kinderbetreuung lässt sich meist 
nicht zu 100 Prozent starr planen, da auch 
die Kleinsten ihren eigenen Kopf haben 
oder sich einfach Abläufe vor Ort kurzfristig 
ändern können. Als Profis sind wir deshalb 
immer spontan, flexibel und offen für Ver-
änderungen. 
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Magdalena Linhuber
Staat l ich geprüfte Erzieherin

Hohenaustraße 3 . 83115 Neubeuern
info@sostegno.de . 0162 / 8215594 . www.sostegno.de

Kinderbetreuung
für Ihre Veranstaltung

XXL Spiele

KuscheleckeLuftballon-  

modellage

Schlafbegleitung

Kinderschminken

und vieles mehr!

Hüpfburg
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Magdalena Linhuber von  
sostegno – Kinderbetreuung 

für  Veranstaltungen

trifft

mailto:info@sostegno.de
http://www.sostegno.de
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Amethyst  
unique wedding

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: agentur trauMHocHzeit bonn | www.agentur-trauMHocHzeit.de/bonn  

| fotografiE: JoletH – taMara MaJoletH | @JoletH.de | papEtEriE: Miss evangeline – eva-Maria linden | www.Miss-evangeline.de     
 | floristiK / DEKoration: saintpaulia floristik doreen pantenburg | @doreenpantenburg | mobiliar / apE / Empfang: MaiMaldrei  

| www.MaiMaldrei.coM | tortE: sandra sMolen cake design | @sandrunskii | frEiE rEDnErin: clarissa naoMi speaker  
| www.clarissa-naoMi.coM | sängErin: Janine Mitrell | www.Janine-Mitrell.de | brautmoDE: bridal beautY store | www.bridalbeautYstore.de  

| HErrEnausstattEr: birkHoven atelier loHMüller | www.Massbekleidung-bonn.de | HaarscHmucK: franziska burezaH  
| www.franziska-burezaH.de | HaarE / maKEup: vidYa – Hair & Make up artist | @vidYa_HairandMakeupartist | moDEls: saskia  

| @sasi_Mebofit – Marcel | @Mebofit_personal_training
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http://www.agentur-traumh
mailto:@joleth.de
http://www.miss-evangeline.de
http://www.maimaldrei.com
http://www.clarissa-naomi.com
http://www.janine-mitrell.de
http://www.bridalbeautystore.de
http://www.massbekleidung-bonn.de
http://www.franziska-burezah.de
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Industrial Romance 
Heiraten mal anders

Beteiligte Dienstleister

| planung & organisation: agentur trauMHocHzeit regensburg | @agentur_trauMHocHzeit_rgb | www.agentur-trauMHocHzeit.de/regensburg  
| fotografiE: laura rotH | @laurarotHpHotograpHY | www.laurarotHpHotograpHY.coM | ViDEo: verena denk – filigranfarben fotografie  

| @filigranfarbenfotografie | www.filigranfarbenfotografie.de | location: crossfit neuMarkt | @crossfit_neuMarkt  
| www.crossfitneuMarktinderoberpfalz.coM | DEKo & floristiK: alte liebe deko | @alteliebedeko | www.alteliebe-deko.de | mobiliar: zaMHocka  

| @zaMHocka | HaarE & maKE up: MicHelle wagler | @artistMicHelleMakeup | brautKlEiD: Herzliebe neuMarkt | @Herzliebe_neuMarkt 
| www.Herzliebe-neuMarkt.de | papEtEriE: alM store | @alMstore.de | tortE & swEEts: lisa flierl | @MisslissY2020 | lEucHtbucHstabEn: 

rolling piet | @rollingpiet | www.rollingpiet.coM | moDEls: kristin scHMeitzner & fritz walter | @kristin.scHMeitzner @fritzi.fritzi.71
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http://www.agentur-traumh
http://www.laurarothphotography
http://www.filigranfarbenfotografie.de
http://www.crossfitneumarktinderoberpfalz.com
http://www.alteliebe-deko.de
http://www.herzliebe-neumarkt.de
mailto:@almstore.de
http://www.rollingpiet.com
mailto:@kristin.schm
mailto:@fritzi.fritzi.71
http://www.laurarothphotography.com
http://www.laurarothphotography.com
http://www.laurarothphotography.com
http://www.laurarothphotography.com
http://www.laurarothphotography.com
http://www.laurarothphotography.com


42  43  

Planung: Gästeliste 
Oder: Für wen feiert ihr eigentlich?

Nachhaltigkeit  
Ohne Verzicht auf Eleganz

Der Tag des Antrags liegt gerade hinter euch – herzlichen Glückwunsch! Ihr 
habt beide noch ganz glühende Wangen vom aufregenden ersten Ja-Sagen. 
Dein Liebster hat sich mächtig ins Zeug gelegt und du hast die Frage natürlich 
mit Ja beantwortet. Meistens beginnt direkt vor Ort schon das große Planen. 
Man sitzt zusammen und tauscht sich zum ersten Mal ganz ernsthaft darüber 
aus, was sich beide vorstellen. 
Wir Frauen haben meistens schon von Teenagerzeit an ein Bild vor Augen, wie 
wir uns unseren großen Tag vorstellen. Jetzt gilt es nur noch, den Mann davon 
zu überzeugen, oder?
Meistens leider nein! Schon bei den ersten Gesprächen geht es darum, wer 
eingeladen werden soll. Es fallen Sätze wie: „Die MÜSSEN wir aber einladen!“ 
Und: „Wenn wir DIE einladen, müssen wir aber auch DEN einladen!“ Schnell 
gerät man in das Fahrwasser des Müssens. Wenn man nach langen Gesprä-
chen und vielleicht ein paar Mal darüber schlafen soweit ist, dass man eine 
grobe Gästeliste hat, geht es schon direkt weiter. 
„Meine Mama wünscht sich das so.“ – „Bei der Hochzeit meiner Arbeitskollegin 
sah das so aus.“ – „Das können wir nicht auch machen.“ Und so plant und 
plant und plant man vor sich hin, schlängelt sich durch die ganzen Gepflogen-
heiten, Must-haves und To-dos. Und am Ende, wenn man sich an alles hält, 
kommt man zu einer Hochzeit, die einfach allen gefallen muss, oder? Aber 
gefällt sie auch euch? Feiert ihr, um eure Gäste glücklich zu machen und alle 
Must-haves der Hochzeitsbranche unterzubringen?
Versteht uns bitte nicht falsch! Selbstverständlich sollen sich eure Gäste wohl-
fühlen und natürlich geht man darauf ein, wenn es spezielle Voraussetzungen 
gibt, wie zum Beispiel Allergien. Aber wie weit solltet ihr gehen? Ist es noch 
die Hochzeit, die ihr euch wünscht? Ladet ihr genau die Leute ein, die ihr da-
beihaben möchtet? Und sieht die Dekoration so aus, dass sie euch und euren 
Geschmack widerspiegelt? Wo bleibt ihr? 
Und genau da kommt die entscheidende Frage: Für wen feiert ihr?
Es gibt nichts Schlimmeres als den belanglos wirkenden Gedanken, der sich 
langsam, aber sicher immer wieder beim Thema Hochzeit durchsetzt: „Die 
Hochzeit war schön, aber würde ich es noch einmal machen, dann anders.“ 
Für gewöhnlich macht man es aber nicht noch einmal, zumindest nicht mit 
demselben Partner.
Verliert euch nicht! Streift alle Konventionen und vermeintliche Zwänge ab! 
Konzentriert euch einfach auf euch und eure Wünsche! Wenn ihr eure Feier so 
plant, wie ihr sie möchtet, wird jeder sehen, wie happy ihr seid und wie gut es 
zu euch passt. Dann sind auch eure Gäste glücklich. Ihr strahlt es aus und ihr 
seid die Hauptpersonen!
Ladet nicht jeden ein, den ihr glaubt, einladen zu müssen. Warum? Jeder Gast 
kostet euch Geld und Zeit auf eurer Hochzeit. Ladet diejenigen ein, die euch 
am Herzen liegen, die Personen, mit denen ihr ebenso jedes andere Fest feiern 

Die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Ökologie stehen nun schon seit ei-
niger Zeit im Fokus. So ist auch die Tendenz zu einer nachhaltigen und klima-
schonenden Hochzeit im letzten Jahr deutlich gestiegen.
Selbstverständlich darf man nicht pauschalisieren. Jede Hochzeit ist unter-
schiedlich und hat eine individuelle Ökobilanz. Viele werden sich denken: „Ja, 
aber dieses Ereignis findet ja nur einmal im Leben statt – warum sollte ich 
dann genau hier auf die Umwelt achten?“
Daher haben wir hier viele Tipps und Tricks, um nachhaltig zu heiraten, ohne 
auf schöne Dinge zu verzichten. So könnt ihr eure Hochzeit feiern, wie ihr 
wollt, und trotzdem auf die Umwelt Rücksicht nehmen.

Beim Großen Festessen wird viel gegessen und großzügig aufgetischt, alle 
kommen zusammen, denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Hier-
bei könnt ihr schon einiges tun. Beispielsweise wird bei einem Menü weniger 
weggeworfen als bei einem Buffet, da kein Überschuss produziert wird. Und 
wenn ihr das Ganze noch toppen wollt, könnt ihr einfach auf regionale und 
saisonale Lebensmittel setzen. Diese sind häufig sogar günstiger, da der Trans-
portweg nicht so weit ist.

Ihr plant ein großes Feuerwerk, um die Feier abzurunden? Wie wäre es statt-
dessen mit einer LED-Show? Nicht nur, dass ihr der Umwelt einen großen Ge-
fallen tut, auch ihr habt etwas davon: Mit einer LED-Show seid ihr zeitlich viel 
flexibler und sie verursacht keinen Krach.Auch was die Show selbst betrifft, 
können so gut wie all eure Wünsche umgesetzt werden.

Dekoration müsst ihr nicht selbst kaufen. Ihr könnt diese über verschiedene 
Anbieter mieten. Es müssen nicht jedes Mal neue Produkte angefertigt werden 
und am Ende bleibt ihr nach der Hochzeit auch nicht auf der ganzen Dekora-
tion sitzen. Ihr spart euch eine Menge Geld! 
Müssen es denn unbedingt die Tulpen aus Amsterdam sein oder reichen viel-
leicht auch die einheimischen Blumen für die Blumendeko oder sogar für den 
Brautstrauß? Oder wie wäre es denn mit Trockenblumen? Der Kreativität sind 
auch hier keine Grenzen gesetzt und das Gute dabei ist, dass ihr auch die 
Blumen mieten könnt. Nach der Feier müsst ihr nicht mehr überlegen, wohin 
mit den ganzen Blumen. Trockenblumen halten fast ewig und ihr könnt ent-
scheiden, wie viele ihr mietet oder auch als Deko mit nach Hause nehmt oder 
an die Gäste verschenkt.

würdet, weil ihr euch mit ihnen wohlfühlt. Wir versprechen euch: Wenn man 
sich klar positioniert und weiß, was man möchte, verzeihen euch auch alle 
anderen, dass die Hochzeit so ist, wie ihr es wollt und nicht, wie sie es sich 
vorgestellt haben und gewünscht hätten. Wenn sie es nicht tun, sind es nicht 
eure Gäste!

Beginnt eure Planung damit, euch als Paar zu einigen, was ihr euch bei eurem 
großen Tag vorstellt. Diskutiert es nicht mit Familie und Freunden aus. Wenn 
ihr euch ein Feedback wünscht, weil ihr euch bei bestimmten Sachen bei der 
Umsetzung nicht sicher seid, fragt eine neutrale dritte Person oder lasst euch 
von uns Hochzeitsplanern unter die Arme greifen. Es gibt daneben die Mög-
lichkeit, dass wir euch in einem Coaching fit für eure Planung machen. Dann 
kennt ihr alle Fallen und wisst, wo euer Geld gut investiert ist. Denn wir sind 
ganz sicher nur Berater für eure Herzenswünsche! 
Wenn ihr das Gefühl nicht ganz abstreifen könnt, dass ihr es trotzdem allen 
recht machen möchtet, macht einen Polterabend und ladet zu diesem Termin 
alle ein, von denen ihr glaubt, dass sie es erwarten. Vergesst dennoch nicht: 
Eure Hochzeit muss sich nicht nach anderen richten und nicht mit anderen 
Feiern messen!
Ganz nach dem Motto „Alles KANN – nichts MUSS“ wünschen wir euch viel 
Spaß bei eurer Planung. Lasst euch durch unser Heft gerne inspirieren und 
bleibt euch treu!

Setzt auch bei der Papeterie auf Nachhaltigkeit. Nicht immer muss „Öko-Pa-
pier“ grau sein. Wendet euch dabei an Spezialisten und lasst euch beraten. Ihr 
könnt sicher sein, dass sich euer Wunschthema auch auf den Einladungen 
widerspiegelt.

Und wenn ihr euch jetzt noch entscheidet, das Kleid oder den Anzug aus zwei-
ter Hand zu kaufen oder selber danach an einen Secondhand-Brautladen zu 
verkaufen, könnt ihr allen sagen: „Ja, meine Hochzeit war umweltfreundlich 
und ich habe keine Verluste dadurch gehabt!“
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Papeterie
& vieles mehr& vieles mehr

F Ü R E I N M A L I G E M O M E N T E

 www.papeterie-m.de 

  instagram.com/hochzeitspapeterie_muenchen
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http://www.facebook.com/LucyJanePhotographie/
http://www.facebook.com/LucyJanePhotographie/
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Beteiligte Dienstleister
| planung & organisation: agentur trauMHocHzeit nürnberg | www.agentur-trauMHocHzeit.de/nuernberg/ | @agentur_trauMHocHzeit_nbg

fotografiE: eloograpHY | @eloograpHYY_ | brautmoDE: eloowedding | @eloowedding_ | floristiK: saltoflorale – bianca prause  
| www.saltoflorale-ponHolz.de | @saltoflorale_biancaprause | moDEls: sina & YasMin | @sinaalii  @YasMin.baer

Snow Love 
Vom Winter verzaubert
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Überall sehen wir traumhafte Fotos von Braut und Bräutigam. Aber Liebe ist so 
viel mehr. Frau liebt Frau, Mann liebt Mann – Mensch liebt Mensch! Traumhoch-
zeiten sind für jedes Paar und wir machen besonders gerne Träume wahr, die 
außergewöhnlich sind. Denn jeder Mensch ist anders und jede Liebe einzigartig. 
Für ein bisschen mehr Vielfalt zeigen wir euch dieses schöne Shooting im 
Winter Wonderland. Bei den Outfits für die beiden Bräute kann man rich-

tig kreativ werden. Wie findet ihr zum Beispiel die Kombination eines klas-
sischen weißen Kleids mit einem schwarzen Kleid? 
Die Hauptsache ist natürlich, ihr findet das Outfit, den Ort und die Men-
schen, mit denen ihr euch an eurem Tag wohlfühlt. Wir wollen euch genau 
so sehen, wie ihr wirklich seid – denn wir sind überzeugt, dass ihr so am 
glücklichsten seid. 

http://www.agentur-traumh
http://www.saltoflorale-ponholz.de
mailto:@yasmin.baer
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HERZOGENAURACH
Möbel Fischer GmbH | Rathgeberstr. 45 | Tel. (09132) 78 14-0
FORCHHEIM
An der Regnitzbrücke 5 | Tel. (09191) 73 86-3

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag-Freitag 10-19 Uhr | Samstag 9.30-18 Uhr

TERMINVEREINBARUNG
Möbel- & Küchenberatung

www.moebel-fischer.com/
beratungstermin

MÖBEL

Für Naschkatzen 
Zuckersüße Sweet Tables und Torten-Trends

Zu den Highlights einer jeden Hochzeit gehören unter anderem die Hochzeit-
storte und der Sweet Table. Hier können sich eure Gäste durch die herrlich 
leckeren Naschereien probieren. Was auf keiner Candybar fehlen darf, und 
was die kommenden Trends für Hochzeitstorten sind, verraten wir euch jetzt.

DEr swEEt tablE

Eine Candybar ist eine tolle Alternative zum klassischen Dessert. Sie ist ge-
füllt mit leckeren Backwaren und genussvollen Köstlichkeiten wie kleinen 
Törtchen, Cupcakes, Macarons und Cake Pops, die auf Etageren und Torten-
platten drapiert werden. Dekoriert mit Girlanden, Kerzen und Vasen wird 
eure Candybar automatisch zu einem Dekorationselement.

HocHzEitstortEn-trEnD: gEomEtriscHE figurEn

Ob viele kleine Quadrate in Kuchenform gestapelt oder eine scharfkantige 
Torte – Geometrische Figuren, sechseckige Formen und farbige Akzente sind 
ein Torten-Trend für 2019/2020. Wer den Wow-Moment noch verstärken 
möchte, kann zusätzlich metallische Elemente, marmorierte Details oder 
florale Muster mit einbauen.

HocHzEitstortEn-trEnD: pinsElstricH-tortE 
Eine Pinselstrich-Torte erinnert eher an ein Kunstwerk, als an eine Hochzeit-
storte. Durch die ästhetische Zusammensetzung verschiedener Farben wird 
die Torte zu einem echten Hingucker. Gegessen werden kann sie trotzdem.
 
HocHzEitstortEn-trEnD: blumEn-arrangEmEnts

Blumen auf Hochzeitstorten sind keine Neuigkeit. 2019/2020 wird die Deko 
hingegen neu interpretiert. Die Flower-Power-Torte ist über und über bedeckt 
mit essbaren Blumen-Arrangements. Diese werden mit einer leichten Creme 
aufgetragen und sind sowohl ein Deko-Highlight, als auch geschmacklich 
eine Offenbarung.

HocHzEitstortEn-trEnD: scHwarzE tortE

Es muss nicht immer Weiß oder Pastell sein. Die kleine Schwarze sieht 
edel, glamourös und hochwertig aus. Vor allem, wenn die schwarze Fon-
dant-Schicht mit goldenen Akzenten und Brombeer- und Petroltönen er-
gänzt wird. Die klassische Hochzeitstorte war einmal.  

Entertainment
Um eure Gäste auf der Hochzeit zu beschäftigen 

Ihr seid noch auf der Suche nach Ideen, um die Zeit zwischen eurer Trauung 
und der Feier zu überbrücken oder um eure Gäste zu beschäftigen, während 
ihr beim Paarshooting mit eurem Fotografen seid? Hier sind unsere Tipps, 
mit denen garantiert keine Langeweile aufkommt!

pHotobootH

Nach wie vor ein Dauerbrenner auf 
Hochzeiten: die sogenannte Photo-
booth. Ob klassische Fotobox oder 
Fotocaravan, das Prinzip ist im-
mer das Gleiche: Einfach ein paar 
Requisiten wie Hüte, Brillen oder 
Perücken bereitlegen – und eure 
Gäste können sich nach Lust und Laune immer wieder neu verkleiden und 
mithilfe eines Selbstauslösers lustige Bilder von sich machen lassen. Und 
dank des integrierten Druckers erhalten eure Gäste ihre Bilder bereits inner-
halb weniger Minuten. Apropos Bilder: Diese Schnappschüsse eignen sich 
auch super fürs Gästebuch! Legt es in diesem Fall am besten in der Nähe der 
Fotobox aus, damit sich eure Gäste gleich verewigen können. 

KEnnEnlErnspiElE

Ob Familienmitglieder, Kollegen oder alte Schulfreunde – oftmals sehen sich 
die Gäste auf der Hochzeit zum ersten Mal. Kleine Kennenlernspiele können 
dabei helfen, das Eis zu brechen und fürs Gesprächsstoff zu sorgen. Wie wäre 
es beispielsweise mit einer kleinen Übersicht aller Gäste, die ihr in Form eines 
kleinen Heftes auf den Tischen auslegt? Ihr wollt eure Gäste bei eurer An-
sprache genauer vorstellen? Dann reicht auch ein einfacher Tischaufsteller 
mit spannenden und interessanten Fakten zu den jeweiligen Tischnachbarn. 
Wer es etwas anonymer halten will, kann auch einfach nur verschiedene Ge-
sprächsthemen auflisten. Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwi-
schen euren Gästen sind Fotospiele. Dabei erhält jeder Gast eine kreative Fo-
toaufgabe, die er im Laufe der Feier erfüllen soll (z.B. „Fotografiere den größten 
und den kleinsten Gast!“). Damit kommen eure Gäste garantiert ins Gespräch! 

staDtrunDfaHrt oDEr -füHrung

Ihr heiratet in oder in der Nähe einer Stadt mit einigen Sehenswürdigkeiten? 
Dann könnte eine kleine Sightseeing-Tour eine ideale Möglichkeit sein, um 
eure Gäste auch für eine längere Zeit zu beschäftigen. Eine Stadtrundfahrt 
oder -führung ist dabei sicherlich auch für Gäste aus der Gegend interessant, 
schließlich kennt man selten alle Sehenswürdigkeiten der eigenen Heimat 
oder auch die Geschichten dahinter. Rundfahrten, beispielsweise per Bus, Boot 
oder Bahn, bieten sich vor allem dann an, wenn ihr viele Kinder oder ältere 
Gäste erwartet, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Und die weiblichen 
Gäste mit hohen Schuhen werden es euch auch danken. Manche besondere 
Locations bieten zudem eigene Führungen durch ihre Räumlichkeiten oder 
auch Programmpunkte an, beispielsweise eine Weinprobe auf einem Weingut.

fooDtrucK, coffEE-biKE & co.
Wer sich nicht um den Auf- und Abbau von Getränke- oder Snackbars 
kümmern möchte, kann auch einfach eine mobile Bar anmieten. Denn die 
Fahrräder oder Busse sind nicht nur ein optisches, sondern auch ein kuli-
narisches Highlight. Ob Kaffeespezialitäten zum Kuchen, Eis als Erfrischung 
für Groß und Klein an heißen Sommertagen oder ein Cocktail Truck für den 
Abend, das Angebot ist riesig. 

gEtränKE- oDEr snacKbar

Ob Limo-, Prosecco-, Whiskey- oder Gin-Bar, bei den vielfältigen Getränke-
bar-Varianten sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt! Bei hochprozen-
tigen Getränken solltet ihr auch etwas zu knabbern bereitstellen, beispiels-
weise in Form einer Salty Bar mit Salzstangen, Nüssen oder Chips. 
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Ein Blick hinter die Kulissen  
die Zentrale der Agentur Traumhochzeit stellt sich vor

Sabine, du bist die Inhaberin der Agentur Traumhochzeit – Europas größter 
Agentur für Hochzeitsplanung – was ist deine berufliche Leidenschaft?
Meine erste große Leidenschaft sind Hochzeiten und die Menschen, die sie 
feiern. Wir lieben es, unsere Brautpaare auf dem Weg zum JA-Wort zu be-
gleiten, aber es ist auch eine große Verantwortung, denn eine Hochzeit zu 
planen erfordert neben dem richtigen Gespür für Ästhetik und Trends auch 
eine große Portion Geduld, Kontakte und Professionalität. 

 …und deine zweite Leidenschaft? Ganz klar modernes Unternehmertum 
und Mentoring. Ich liebe es, neue Prozesse und Ideen zu kreieren und im 
Unternehmen umzusetzen – das kommt wohl aus meiner Zeit als Unterneh-
mensberaterin. Genauso wichtig ist es mir aber auch, als Mentorin unsere  
Franchisenehmer:innen in ihren persönlichen und beruflichen Entwick-
lungen zu unterstützen oder neue Partner:innen in ihrem Entscheidungs-
prozess zu begleiten. 

Kannst du uns Infos zum Franchisesystem der Agentur Traumhochzeit geben?
Ja klar, grundsätzlich würde ich sagen, dass wir kein klassisches Fran-
chisesystem sind bei dem alles schön konform nach „Schema F“ abgewickelt 
wird, sondern bei uns steht die Individualität, das Miteinander und der kre-
ative Austausch im Fokus unseres Franchisegedankens. Trotz Selbstständig-
keit, Teil eines großen Ganzen zu sein und gemeinsam einer Vision zu folgen, 
das ist es, was uns zum Marktführer in der Hochzeitsplanung gemacht hat. 
Mein Leitgedanke ist: „We are Familiy“ – hochzeitsverrückt und individuell, 
denn jede:r Franchisepartner:in ist unterschiedlich und bringt ihre/seine 
Stärken mit in die Agentur. Es liegt an uns, diese zu erkennen und bestmög-
lich zu fördern. Es ist so wichtig, dass wir unsere Potenziale und Talente 
ausleben können und unsere Leidenschaft zum Beruf machen, aber für viele 
ist der Schritt in die Selbstständigkeit auch mit vielen Fragezeichen verbun-
den – dort helfen wir gerne mit unserer Erfahrung und Expertise.

Wie unterstützt ihr in diesem Gründungsprozess? 
Wir begleiten mit einer individuellen Gründungsberatung und unserem 
Know-How aus 15 Jahren Erfahrung. Wir bieten eine schlüsselfertige 
Selbstständigkeit unter unserer etablierten Marke, d.h. kurz nach dem Start 
hat die/der neue Partner:in, alles was sie/er benötigt, um erfolgreich am 
Hochzeitsmarkt aktiv zu werden, denn neben einem professionellen und 
individuellen Auftritt auf der Homepage, erhält die/der Partner:in auch eine 

fundierte Einarbeitung, sowie ein umfassendes Starterkit mit Planungs-, 
Vertrags– und Marketingvorlagen. Dies bedeutet einen Zeitvorsprung von 
ca. 2 Jahren gegenüber einer Eigengründung.  

Daniel, du bist der Franchise-Director der Agentur Traumhochzeit – Was 
sind deine Aufgaben?
Als Franchise-Director bin ich in erster Linie für die Betreuung sowie die Aus- 
und Weiterbildung unserer bestehenden Franchisepartner:innen zuständig. 
Der Startschuss fällt für neue Partner:innen immer mit einer intensiven, 
mehrwöchigen Einarbeitungphase, in der sie von mir nicht nur die Basics 
der Hochzeitsplanung lernen, sondern auch ganz viele Einblicke in die Welt 
der Hochzeiten erhalten, die garantiert so in keinem Lehrbuch stehen. Mir 
ist es schon während der Einarbeitung wichtig, nicht nach einem vorgefer-
tigten Muster vorzugehen, sondern unseren Franchisepartner:innen einen 
realistischen Eindruck ihrer zukünftigen Arbeit zu vermitteln. 
Auch über die Einarbeitung hinaus bin ich Ansprechpartner für alle  
Hochzeitsplaner:innen aus unserem Team. In regelmäßig stattfindenden 
Workshops, Seminaren und Videokonferenzen, vernetze ich mich mit un-
seren Franchisepartner:innen, um immer einen Überblick darüber zu haben, 
was in der Agentur los ist und um das Wissen unserer Planer:innen immer 
auf einem aktuellen Stand zu halten. Die Trends in der Hochzeitsbranche 
verändern sich rasend schnell. 
Ich bin außerdem – gemeinsam mit Sabine - Ansprechpartner für alle, die 
sich für eine Selbständigkeit als Hochzeitsplaner:in interessieren und diesen 
Weg gerne mit uns gehen möchten. Interessierte begleite ich durch den 
gesamten Bewerbungsprozess vom Erstgespräch bis zur finalen Vertrags-
zeichnung und sorge dafür, dass keine Frage unbeantwortet bleibt. 

Wie bist du zur Agentur gekommen? 
Ich habe Eventmanagement studiert, da es schon immer mein Traum war  

„irgendwas mit Veranstaltungen“ zu machen. Dass es Hochzeiten geworden 
sind, verdanke ich einer glücklichen Fügung während der Planung meiner 
eigenen Hochzeit. Dort hatte ich bereits 2014 Kontakt zur Agentur Traum-
hochzeit und als unsere damalige Hochzeitsplanerin Unterstützung für ihr 
Team gesucht hat, habe ich mich bei ihr als freier Mitarbeiter beworben und 
in dieser Zeit viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, bevor ich das Gebiet, 
in dem ich bis dahin „nur“ Mitarbeiter war, ganz offiziell als Franchisepart-
ner übernommen habe. Seit zwei Jahren arbeite ich nun, neben der Planung 
von Hochzeiten im Ruhrgebiet, auch noch als Franchise-Director in unserer 
Zentrale.

Gibt es auch offene Schulungsangebote? 
Uns war es schon immer eine Herzensangelegenheit, unser Wissen und  
unsere Erfahrung aus über 15 Jahren Hochzeitsplanung weiterzugeben und 
das nicht nur an unsere Franchisepartner:innen, sondern an alle, die sich 
für diesen wundervollen Beruf interessieren. Gerade in einem Job, der nach 
außen hin oftmals als „rosarote Glitzerwelt“ wahrgenommen und daher 
leider noch immer oft unterschätzt wird, ist es besonders wichtig, Interes-
sierten einen realistischen Einblick zu geben und eine fundierte Ausbildung  
anzubieten. Daher haben wir bereits vor über 10 Jahren, als eine der er-
sten Agenturen in Deutschland, damit begonnen, angehende Hochzeits- 
planer:innen auszubilden. In Kooperation mit der IHK Düsseldorf bieten 
wir seit vielen Jahren erfolgreich den IHK-zertifizierten Kurs „Eventmana-
ger- Hochzeit“ an, der vollkommen unabhängig von einer Franchisepartner-
schaft ist, um unser Wissen damit einfach für alle zugänglich zu machen. 
Darüber hinaus bieten wir auch den Workshop „Trauredner:in werden“ an, 
in dem Sabine und ich mehrmals im Jahr interne und externe Traured-
ner:innen ausbilden. 

10 faKtEn zu sabinE:  
• Ist in Frankfurt am Main geboren und lebt heute mit ihrer Familie  
 und der Fellnase „Cookie“ in Heidelberg
• Ist seit 14 Jahren glücklich verheiratet und Mama von einem Sohn 
• Liebt ihre Familie, ihren Beruf und das Reisen in andere Kulturen… 
• …außerdem Kaffee in allen Varianten, gute Musik und zu einem tollen  
 Essen mit einem guten Glas Wein, sagt sie auch nicht nein
• Lacht gerne und viel, ist herzlich und kreativ
• Entspannt bei Büchern und Filmen mit einem Happy End
• War langjährig tätig als Beraterin im Personal- und SAP-Umfeld
• War 2008 Franchisepartnerin Nummer 3 bei der Agentur Traumhochzeit  
 und ist seitdem im „Auftrag der Liebe“ unterwegs
• Ist zertifizierte Hochzeitsplanerin und seit 2010 auch freie Traurednerin –  
 sie liebt die emotionalen Momente bei einer Trauung 
• Hat bereits über 400 Paare “verheiratet“ und ihre Leidenschaft zum Beruf  
 gemacht
iHr lEitsprucH: „If you can dream it, you can do it“ von Walt Disney bzw. 

„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben ihnen zu folgen.“ 

• Du möchtest deine Leidenschaft nun endlich zum Beruf machen? 
• Du möchtest dein Organisationstalent als Hochzeitsplaner:in  
   unter Beweis stellen?
• Du möchtest Brautpaare als Trauredner:in verzaubern?

Mit unseren Aus- und Weiterbildungsangeboten legst du den Grund-
stein für deinen erfolgreichen Einstieg in die Hochzeitsbranche.  Du 
profitierst von unserer langjährigen Expertise und startest mit dem 
Rückenwind der größten Agentur für Hochzeitsplanung!
 
Scanne einfach den entsprechenden QR-Code und erhalte alle 
wichtigen Informationen direkt auf dein Handy.

       iHK-Kurs          HocHzEitsplanEr:in      traurEDnEr:in 
EVEntmanagEr-HocHzEit      im francHisEsystEm             worKsHop

Weitere Infos für dich

 

10 faKtEn zu DaniEl:  
• Ist in Essen geboren und ein echtes Kind des Ruhrgebiets
• Ist seit 7 Jahren glücklich verheiratet und stolzer Hunde-Papa
• Reist gerne und möchte unbedingt noch eine Safari und einen
 Road Trip durch Kalifornien machen
• Hat sechs Monate in den USA gelebt
• Liebt guten Wein, Gin Tonic und Lasagne mit extra viel Käse
• Ist seit über 12 Jahren selbständig
• Seit 2015 Teil der Agentur Traumhochzeit Familie
• Ist nicht nur Hochzeitsplaner, sondern auch leidenschaftlicher Redner
  für freie Trauungen
• Die besten Ideen für seine Hochzeitskonzepte und Traureden hat er immer  
 unter der Dusche
• Für seine Brautpaare ist ihm kein Weg zu weit. Die Hochzeit mit der 
 bisher weitesten Anreise war in New York
sEin lEitsprucH: „Einfach mal machen, könnte ja gut werden!“
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Dream-Z by Agentur Traumhochzeit
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Entdeckemehr

Honeymoon 
Eure Zeit zu zweit nach dem großen Tag

Die Vorbereitungen für den Hochzeitstag erfordern eine Menge Zeit und 
Energie. Daher wünschen sich viele Paare nach der großen Feier Zeit zu 
zweit. Wer während der Hochzeitsreise den Ehestart unbeschwert genießen 
möchte, sollte frühzeitig mit der Planung beginnen. Zu Beginn solltet ihr am 
besten Budget, Termin und euer Reiseziel festlegen. Da es bei der uswahl 
der Ziele unzählige Möglichkeiten gibt, haben wir hier unsere Top 3 für euch 
zusammengefasst:

platz 1:
Mauritius – nach wie vor und unumstößlich der Platzhirsch aller Flitterwo-
chen im Indischen Ozean. Wegen höchster Brautrabatte weltweit und vieler 
geschenkter Extras gehört die Insel zu den Top-Destinationen dieser Erde. 
Ob mit oder ohne Hochzeit vor Ort, sportlich in allen Disziplinen, in Kombi-
nation mit Dubai, La Réunion, Afrika …: Diese Insel begeistert mit größten 
Mehrwerten, vielen Ausflügen und genialen Hotels alle Liebenden!

platz 2:
Strandurlaub auf den Seychellen oder den Malediven: „Honeymoonfeeling“ 
in Perfektion. Ein Bungalow am Strand oder auf dem Wasser, die Sonne im 
Zenit, bunte Fische im türkisfarbenen Wasser und unendliche Liebe und Ro-
mantik beim Candle-Light-Dinner am Strand.

platz 3:
Doch auch Europa bietet wunderschöne Orte für eure Flitterwochen und 
rückt immer mehr in den Fokus der Brautpaare. Hier unser Platz 3: Roman-
tik an der italienischen Amalfiküste. Dieser besondere Ort in Italien bietet 
viele kleine Orte zum Entdecken und lässt das Herz vor allem kulturell sofort 
höherschlagen. Die köstliche Kulinaik mit frischem Fisch und die fesselnde 
Sicht auf das königsblaue Meer macht diesen Ort zum perfekten Start ins 
Eheleben.

Ihr möchtet lieber etwas erleben und habt mehr Lust, euch gleich nach dem 
großen Tag in das erste gemeinsame Abenteuer zu stürzen? Dann ist ein Sa-
fari-Urlaub in Südafrika genau das Richtige für euch. Übernachten in freier 
Wildbahn, Jeep-Touren umgeben von Elefanten und Giraffen … Die Vielfalt an 
bunten Aktivitäten lässt hier eure Flitterwochen niemals langweilig werden. 
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DrEam-z by agEntur traumHocHzEit
Inhaberin: Sabine Greiff-Heberle  
| Mozartstraße 7 | 69121 Heidelberg

VErantwortlicHE rEDaKtEurE
Überregionale Berichte:
Sabine Greiff-Heberle | Mozartstraße 7  
| 69121 Heidelberg
Daniel Peulen | Humboldtstr. 204 |  
45149 Essen

wEitErE rEDaKtEurE
Peggy Will I Meike Höhne I Theresia Holt  
I Christine Reim

rEDaKtEurE EinzElnEr bEricHtE 
Freie Taufe: Agentur Traumhochzeit Sauer-
land | Julia Keggenhoff

Styed Shoot Rustical Chic: Agentur Traum-
hochzeit Heidelberg | Miriam Janotta

Traum-Kleiderkauf: Agentur Traumhoch-
zeit Essen | Kim Opitz

Glamour meets Nature: Agentur Traum-
hochzeit Mecklenburg-Vorpommern & 
Hamburg

Styled Shoot Amethyst: Agentur Traum-
hochzeit Bonn | Iris Krolop

ÜR – Planung Gästeliste: Agentur Traum-
hochzeit Coburg (ehemalig) | Paulina Heller 

ÜR – Entertainment: Agentur Traumhoch-
zeit München (ehemalig) | Nadja Dotzauer

ÜR – Honeymoon/Hochzeitsbräuche: 
Agentur Traumhochzeit Dachau  
| Stephanie Bieberle

Dream-Z trifft Melanie Feldmeier – Hoch-
zeitsfotografin: Melanie Feldmeier

Messe Just Married – Messetermine: PR 
Just Married

Dream-Z trifft Magdalena Linhuber – 
Kinderbetruuerin mit Herz: Magdalena 
Linhuber

bilDnacHwEisE
Titel: Lisa Bössen – Lisas Art | www.hoch-
zeitsfotos-bonn.de
& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.

Druck:
Printiamo – Susanne Fuhrmann
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter

Gestaltung: Andrea Berger  
| www.unserehochzeitskarten.de  
| 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 Ver-
zögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen 
keine Haftung übernommen. 

http://www.herzkarten.de
http://www.hoch-zeitsfotos-bonn.de
http://www.hoch-zeitsfotos-bonn.de
http://www.hoch-zeitsfotos-bonn.de
http://www.unserehochzeitskarten.de
mailto:grafik@agentur-traumhochzeit.de
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Fotos: www.anjaschneemann.com

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

Foto: www.hochzeitslicht.de

Seine Freude in der Freude 
des anderen finden,

das ist das Geheimnis des Glücks. 

Georges Bernanos

Weddingplaner aus Leidenschaft

Agentur Traumhochzeit – Zentrale • 06221 728 18 45 • info@agentur-traumhochzeit.de 
Euren persönlichen Hochzeitsplaner vor Ort findet ihr unter: 

 www.agentur-traumhochzeit.de

http://www.anjaschneemann.com
http://www.hochzeitslicht.de
mailto:info@agentur-traumhochzeit.de
http://www.agentur-traumhochzeit.de



