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Für mehr Inspiration:

folgt mir auf Instagram

w w w . i n s t a g r a m . c o m / 
agentur_traumhochzeit_dachau

Liebe Brautpaare! 
Herzlich Willkommen zu unserem bewährten Dream-Z

EurE HocHzEitsplanErin für: 
Dachau, Erding, Freising und Pfaffenhofen a. d. Ilm und die Umgebung

Stephanie Bieberle  
Eventmanagering B. A. 

Postfach 20 03 
85210 Dachau 

Mobil: 0176 407 580 27 
s.bieberle@agentur-traumhochzeit.de 
www.agentur-traumhochzeit.de/dachau 

Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsinteressenten und Dienstleister,
voller Stolz präsentiere ich euch meine erste Ausgabe von unserem Hoch-
zeitsmagazin Dream-Z für den Standort Dachau & Umgebung. Die Sei-
ten sind befüllt mit Tipps & Tricks rund ums Thema Heiraten: Exklusive 
Dienstleister sprechen über Do‘s & Don‘ts, Styled Shootings zeigen euch 
verschiedene Stilrichtungen, skurrile und traditionelle Hochzeitsbräuche 
sind auch dabei und vieles mehr...  

Ich möchte euch in meinem Magazin nicht nur mich und meinen Stand-
ort vorstellen, sondern auch die Regionen um unsere schöne bayerische 
Hauptstadt München, mit allen Facetten für eure Traumhochzeit in den 
Regionen Dachau, Erding, Freising und Pfaffenhofen a. d. Ilm.
 Ganz egal ob es eine Schlosshochzeit in Dachau oder Hohenkammer bei 
Freising sein soll, oder im individuellen Boho-Stil in Pfaffenhofen an der 
Ilm, ob Landmaus oder Stadtmaus, für euren Weg zur Traumhochzeit ist 
bei uns gesorgt und nahezu keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam erschaf-
fen wir unvergessliche Hochzeiten und Events aller Art und machen eure 
Traumhochzeit wahr. 

Lasst euch vom Hochzeitsfieber anstecken und taucht mit uns gemeinsam 
in die glitzernde Hochzeitswelt ein.

Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Magazin und von Herzen 
eine großartige und entspannte Planungszeit 

Stephanie 

Von der Agentur Traumhochzeit Dachau 

Herzlich Willkommen!Der Shop mit den passenden
Accessoires für eure
Traumhochzeit. 
 
Ob für's Getting Ready oder
eine stilvolles Schmuck-
Kästchen für eure Ringe. 
Hier findet ihr eine große
Auswahl eurer Wunschartikel.

WEDDINGAccessoires

www . j a - h o c h z e i t s s h o p . d e / p a g e s / a g e n t u r - t r a u m h o c h z e i t - d a c h a u
Website

Foto: Andreas Redekop Foto: Andreas Redekop 

www . j a - h o c h z e i t s s h o p . d e / p a g e s / a g e n t u r - t r a u m h o c h z e i t - d a c h a u

mailto:s.bieberle@agentur-traumhochzeit.de
http://www.agentur-traumhochzeit.de/dachau
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Gut zu Wissen 
Alles rund um eure standesamtliche Trauung

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine rechts-
gültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Dokumente 
benötigt:

| Personalausweis oder Reisepass
| Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
| beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.

 
In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet ihr 
euch rechtzeitig kümmern. Zum Beispiel wenn mindestens ein Partner:

| im Ausland geboren wurde,
| ein ausländischer Staatsbürger ist,
| adoptiert wurde,
| schon einmal verheiratet war,
| ein minderjähriges Kind hat,
| oder ihr bereits ein gemeinsames Kind habt.

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

geber und die Krankenkasse denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und 
der Briefkasten müssen bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf 
den neuen Namen aktualisiert werden.

Vorbereitung für das Traugespräch mit dem Standesbeamten.
Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar schon 
vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:

| Sind Trauzeugen erwünscht?
| Wie sieht es mit der zukünftigen Namensführung aus?
| Sollen persönliche Worte (z. B. die Kennenlern-Geschichte)
  mit einbezogen werden?
| Werden die Ringe auf dem Standesamt getauscht?

Aber auch ihr habt eventuell Fragen an das Standesamt, wie z. B.:

| Wie wird die standesamtliche Trauung durchgeführt?
| Dürfen Blumen oder Reis gestreut werden?
| Darf der Fotograf mit Blitz fotografieren?
| Bis wann müssen die Trauzeugen feststehen?
| Wie lange dauert die standesamtliche Trauung?
| Kann Musik abgespielt werden?

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

stammbücHEr

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

Tipp von euren  
Hochzeitsplanern:

Richtig emotional wird eure  
standesamtliche Trauung,  

wenn ihr eine Sängerin oder 
einen Sänger engagiert, der  

eure Wunschlieder singt,  
die für euch eine große 

 Bedeutung  
haben.
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„ Auf einen Cappuccino mit ...“ 
der Gräfi n Adelmann

Liebe Frau Gräfi n: Seit wann ist das Schloss Hohenstadt im Famili-
enbesitz?
Das Schloss ist seit 1530 im Besitz der Familie Adelmann. Im Jahr 2013 
übernahmen mein Mann und ich die Verwaltung des Schlosses von sei-
nen Eltern. Wir wohnen alle noch in den historischen Gemäuern. Viele 
der deutschen Schlösser werden von Stiftungen verwaltet und die ehe-
maligen Schlossherren bewohnen nur einen kleinen Teil. Hier wirtschaftet 
die Familie Adelmann noch komplett allein.

Wie sieht Ihr Alltag auf dem Schloss aus? 
Mein Mann, der Graf, geht einem ganz normalen Beruf nach. Meine 
Schwiegereltern sind in Rente und kümmern sich um alle Arbeiten, die 
anfallen. Bis vor Kurzem hatten wir für unsere historischen Gärten noch 
einen Gärtner. Doch seit diesem Frühjahr beweisen die Schlossherren 
ihren grünen Daumen. Wir wollen dem Garten wieder den englischen 
Schliff verleihen. Das sind ganz besondere Schnitttechniken, der Hecken. 

Wie fühlt man sich als Frau, die in eine adelige Familie hineingehei-
ratet hat?
Ich bin Amerikanerin und habe meinen Mann in den USA kennengelernt. 
Als Kind träumte ich davon einmal Prinzessin zu werden. Ich bin nun so 
etwas Ähnliches. Es war schon ein ganz komisches Gefühl, das erste Mal 
hierher zu kommen. Jetzt bin ich schon sechs Jahre hier und organisiere 
Kunstausstellungen, Messen und die Hochzeiten, die bei uns stattfi nden.
Natürlich ist es nicht leicht. Ich frage mich oft, mache ich alles so, wie die 
Vorfahren es sich für dieses Haus gewünscht hätten?  

Es ist immer ein Spagat zwischen der alten und der neuen Welt.

Was bedeutet es in dieser modernen Zeit, Gräfi n zu sein?
Ich lebe in einer fremden Kultur und dann trage ich diesen Titel. Das 
macht es nicht unbedingt einfacher. Man muss sehr fl exibel sein, Ich 
habe meist die Familie und die Vorfahren im Hinterkopf. Ich kann in der 
heutigen Zeit sicher nicht alles erfüllen, was von mir verlangt wird. 
Nicht arrogant zu wirken. Nett und offen zu sein, aber doch Grenzen zu 
ziehen. Doch ich versuche, mir und meinem Titel gerecht zu werden und 
dabei ehrlich zu bleiben.

Sie organisieren heute viele wunderschöne Hochzeiten auf dem An-
wesen. Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Vor drei Jahren habe ich die Veranstaltungsleitung übernommen. Im 
Schloss Hohenstadt kann man sich im Lusthaus standesamtlich und in 
der Schlosskirche kirchlich trauen lassen. Im Garten fi nden zahlreiche 
freie Trauungen statt. Gefeiert werden kann im Rittersaal oder im frisch 
renovierten „Fruchthaus“. Im lauschigen Heckengarten kann man bei 
einem Rosensektempfang oder einer gemütlichen Kaffeetafel seine Gä-
ste verwöhnen. Als Besonderheit wird Frau Gräfi n Anne Adelmann die 
Servietten wie im Buckingham Palace falten. Einmal pro Monat fi ndet im 
Schloss, für interessierte Paare, eine Erlebnisführung statt. Eine Anmel-
dung ist hierfür erforderlich.

Danke für das Interview und viel Spaß beim Feiern
Eure Corinna Duscha-Brüning

Schloss-Hohenstadt-neu-ÜR.indd   1 17.08.16   20:51

Gut zu wissen
Eure standesamtliche Trauung

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine 
rechtsgültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Do-
kumente benötigt:

 • Personalausweis oder Reisepass
 • Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
 • beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.

In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet 
ihr euch rechtzeitig kümmern. Z. B. wenn mindestens ein Partner

 • im Ausland geboren wurde,
 • ein ausländischer Staatsbürger ist,
 • adoptiert wurde,
 • schon einmal verheiratet war,
 • ein minderjähriges Kind hat,
 • oder ihr bereits schon ein gemeinsames Kind habt.

Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man 
beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
Wenn ihr euch kurzfristig für Flitterwochen entscheidet, könnt ihr sie 
entweder noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neu-
en Namen, dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde 
mitzunehmen. Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die 
Heiratsurkunde, bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwoh-
nermeldeamt über die Namensänderung informieren, damit die Aus-
weispapiere geändert werden können. Unverzüglich müsst ihr Banken 
und Versicherungen Bescheid sagen. Ihr solltet auch an den Führerschein, 
Vereine, Verbände sowie an euren Arbeitgeber und die Krankenkasse 
denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und der Briefkasten müssen 
bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf den neuen Namen 
aktualisiert werden.

KLEINER TIPP AM RANDE: 
Eine To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und niemanden vergesst!

Vorbereitung für das Traugespräch mit dem Standesbeamten. 
Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar 
schon vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:

 • Sind Trauzeugen erwünscht?
 • Wie sieht es mit der zukünftigen Namensführung aus?
 • Sollen persönliche Worte (z. B. die Kennenlern-Geschichte) 
  mit einbezogen werden?
 • Werden die Ringe auf dem Standesamt getauscht?

Aber auch ihr habt eventuell Fragen an das Standesamt, wie z. B.:

 • Wie wird die standesamtliche Trauung durchgeführt?
 • Dürfen Blumen oder Reis gestreut werden?
 • Darf der Fotograf mit Blitz fotografi eren?
 • Bis wann müssen die Trauzeugen feststehen?
 • Wie lange dauert die standesamtliche Trauung?
 • Kann Musik abgespielt werden?

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

Stammbücher
In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heirat-
surkunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte fi ndet 
nun hier ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde 
und den Taufschein der Kinder, sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft 
werden drei Formate für die Stammbücher angeboten: Standardformat, 
Din A 4 und Din A 5+. 

Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vordersei-
te drucken lassen. Aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind 
verfügbar. Je nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20EUR und 
50 EUR.  Sie können ganz einfach im Internet bestellt werden. Aber auch 
direkt beim Standesamt sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten 
Stammbücher fi ndet ihr auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur 
Traumhochzeit. Fragt einfach nach den verschiedenen Möglichkeiten!

Tipp von eurem Hochzeitsplaner: 
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Es muss von HErzEn kommEn was auf HErzEn wirkEn soll 
– Johann Wolfgang von Goethe –
Und ich plane von Herzen gerne eure perfekte Traumhochzeit. Eine Feier, 
eine Zeremonie, ein Tag, der zwei liebende Herzen miteinander für immer 
symbolisch verbindet. 

Die Planungszeit ist wunderbar aufregend und zeitintensiv. Mit mir an eurer 
Seite könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und habt den geringsten Pla-
nungsaufwand. Denn ihr müsst lediglich eure Meinung sagen und zu den 
Terminen mit euren Dienstleistern gehen. Alles rund um die Organisation 
übernehme ich und laufe für euch los um für euch die besten Angebote und 
Partner für eure Traumhochzeit einzuholen. 
Doch nicht nur die Zeit davor ist für euch und eure Lieben entspannter, 
wenn ihr euch dafür entscheidet mit mir als eure Hochzeitsplanerin zusam-
men zu planen, sondern auch am Hochzeitstag dürft ihr euch entspannt 
zurücklehnen und euren großen Tag genießen und zelebrieren. Auch eure 
Trauzeugen und Familien können sich am Tag der Hochzeit entspannen und 
mit Euch den Schritt in eine gemeinsame Zukunft feiern, ohne organisato-
rischen Stress. Denn dafür bin ich für euch da! 

Als Eure Hochzeitsplanerin spare ich für euch einen erheblichen Zeitaufwand 
ein und habe außerdem durch mein Dienstleisternetzwerk immer die rich-
tigen Service-Partner für euch an der Hand. Gemeinsam holen wir aus eurem 
Hochzeitsbudget das Maximum heraus und zaubern eure Traumhochzeit!
Ob ihr die gesamte Planung im Rund-um-Sorglos-Paket an mich abgeben 
möchtet oder nur für einen Teil, beispielsweise für das Dekorations-Kon-
zept oder bei der Suche nach den richtigen Dienstleistern Unterstützung  
benötigt – bin ich Eure Ansprechpartnerin!

Ihr fühlt Euch jetzt schon gut informiert und in sicheren Händen für die 
Planung zu Eurer Traumhochzeit aber ihr wollt noch mehr wissen? 
Mit meiner Eventerfahrung aus Agentur- und Studienzeiten bin ich für euch 
die Expertin, wenn es um Organisation und das Managen von Terminen und 
Partnern geht. Dass ich eine Kunstschule besucht habe, spielt mir für euer 
individuelles Kreativkonzept ebenso in die Karten wie euch. Freut euch auf 
eine umfassende und individuelle Beratung, die ich im textilen Einzelhandel 
in knapp 3 Jahren Berufserfahrung mitgenommen habe. Ich werde immer 

offen und ehrlich zu euch sein! Denn das macht mich aus und ist auch 
mein größtes Anliegen, wenn wir gemeinsam eure Hochzeit planen. Denn 
sollten wir aufgrund von aufwendigen Gastgeschenken über das Budget 
hinausschießen oder die Lieblingsfarben in Kombination nicht für die Deko 
geeignet sein, werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen und euch Alter-
nativen zeigen. 

Mobil: 0176 407 580 27 | s.bieberle@agentur-traumhochzeit.de 
www.agentur-traumhochzeit.de/dachau

Der Standort Dachau 
about Stephanie

Weddingplaner aus Leidenschaft

Info-Box

   12–9 monatE vor dEr HocHzEit

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

   9–6 monatE vor dEr HocHzEit

^ Gästeliste erstellen
^ Trauzeugen festlegen
^ Dienstleister buchen (Fotograf, Stylistin, DJ etc.)
^ Gespräch mit Pfarrer vereinbaren
^ Ablauf der kirchlichen Trauung besprechen 
^ Hochzeitstermin für standesamtliche Trauung beim heimischen  
 Standesamt reservieren (exakt 6 Monate vor dem Trautermin möglich)

^ Hochzeitseinladungen gestalten
^ Brautkleid kaufen
^ 2. Planungsgespräch mit eurem/eurer Hochzeitsplaner/in  
 (Besprechung der Papeterie, Festlegung einzelner Dienstleister)

Hochzeitsplaner 
Vorbereitung Step by Step
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  6–3 monatE vor dEr HocHzEit

^ Versenden der Einladungen 
^ Eheringe aussuchen
^ Kleidung für den Bräutigam kaufen
^ 3. Planungsgespräch mit eurem/eurer Hochzeitsplaner/in:  
 An diesem Tag werden wir …
 – zur Absprache zum Standesamt fahren
 – in eurer Location das Hochzeitsessen und die Getränke besprechen  
 – gemeinsam den Tagesablauf durchgehen

^ Hochzeitstorte verkosten und bestellen
^ Dekoration und Floristik besprechen

   3–1 monatE vor dEr HocHzEit

^ Rückmeldungen der Gäste auflisten und Tischplan erstellen
^ Probestyling der Braut
^ Ablaufplan festlegen
^ Gastgeschenke vorbereiten
^ Kirchenhefte, Tischplan, Platzkarten und Ablaufpläne drucken lassen

   1 wocHE vor dEr HocHzEit

^ letztes Planungsgespräch: Gemeinsam gehen wir den Tagesplan durch  
 und besprechen, wer sich wann um was kümmert

^ euer/eure Hochzeitsplaner/in kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten

Fo
to

s: 
La

ur
a 

Fi
on

a 
H

ol
de

r P
ho

to
gr

ap
hy

mailto:s.bieberle@agentur-traumhochzeit.de
http://www.agentur-traumhochzeit.de/dachau


8  9  

 

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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Eines ist klar! Run um das  Thema Jungeselinnenabschied, stehen inzwischen 
alle Möglichkeiten offen. Von einem ganzen Wellnesswochenende bis hin 
zu einer wilden Partynacht in einer Metropolstadt. Beim Jungeselinnenab-
schied geht es um die Braut, beziehungsweise den Bräutigam, wenn es um 
den Abschied des Junggesellen geht. Zuerst muss sich einmal die Gruppe 
zusammenfinden, um dann geheime Absprachen zur Terminfindung zu täti-
gen. In den meisten Fällen übernehmen die Trauzeuginnen und Trauzeugen 
die Planung der Abschiede. Ein absoluter Trend ist es, Braut und Bräutigam 
jeweils am selben Tag zu ihren Abschieden „zu entführen“ und so geht es 
mit ihnen sogleich über das ganze Wochenende entweder Richtung Sonne, 
Berge oder – bei den Damen immer öfter – in ein 5-Sterne-Wellnesshotel 

mit All-In-Paket. Für die Reisen bieten sich Airbnb-Unterkünfte an, da sie 
preiswert, zentral und gepflegt sind. Außerdem ist die Gruppe dadurch so 
gut wie nie getrennt unterwegs und man bekommt das Feeling einer Klas-
senfahrt – wie in alten Zeiten. Es werden besondere Erinnerungen mit den 
besten Freunden geschaffen, bevor es in die gemeinsame Zukunft: Ehe geht. 
Es ist zwar im Trend, einen Kurzurlaub zum JGA zu machen, was aber nicht 
heißt, dass man nicht auch mit einem Bauchladen, einer pinken Limousine 
oder einem spaßigen Outfit in den Straßen von La Palma oder London fei-
ern kann. Besonders beliebte Reiseziele sind inzwischen Hütten in Tirol und 
Österreich, Städte wie Prag, Wien und Barcelona und nach wie vor die Insel 
Mallorca. 

Vorspiel: JGA 
Aktuelle Trends, wenn es um die Party vor der Hochzeit geht

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzEption: Agentur trAumhochzeit SAuerlAnd – JuliA Keggenhoff | www.SAuerlAnd-trAumhochzeit.de | fotografiE: lArS 

hAmmeSfAhr | www.lArS-hAmmeSfAhr.de | untErkunft: interchAlet | www.interchAlet.de | brautgEscHEnk: tiffAny & co.

http://www.sa
http://www.lars-hammesfahr.de
http://www.interchalet.de
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Chefin

W E R D E  D E I N E  E I G E N E

J E T Z T  G E L D  V E R D I E N E N
U N D  B E R A T E R I N  

W E R D E N

Toyparty

B U C H E  J E T Z T  D E I N E

E R H A L T E  B I S  Z U
4 5  %  R A B A T T
A U F  D E I N E N  

L I E B L I N G S A R T I K E L

JGA
After-Wedding-Partys

Mädelsabende
Geburtstage

uvm.

Wann startest
du durch?
Erfülle dir

 deine Träume!

Wann feiern wir
Deine Party?

Jetzt Partytermin
buchen

Das Highlight 

Melanie Metzger
Toy- und Dessousberaterin

meli@liebesengel.org
0176 - 81036039

Liebesengel Melanie  
Tipps für euren perfekten Jungesellinnenabschied

dEr Jga soll unvErgEsslicH wErdEn!
Das ist wohl Wunsch einer jeden Braut.
Doch was macht den JGA unvergesslich?
Sind es viele kleine Bausteine wie Brunch, Wellness, Bootstour, Neon-Golfen, 
Escape Room, Toyparty, Stripper, Feiern im Club, etc., bei denen man non-
stop auf die Uhr schaut, da man im Zeitplan bleiben muss?
Oder vielleicht doch nur 1-2 Highlights, die man ohne jeglichen Zeitdruck 
genießen kann?

Warum nicht einfach die Bucket-List der Braut auf JGA und After-Wed-
ding-Party aufteilen?
Das ist nicht nur entspannter, man hat auch die Gelegenheit ein paar Wo-
chen nach der Hochzeit noch einmal mit den Mädels zusammen zu kommen 
und über die Highlights der Hochzeit zu lachen. Ihr könnt gemeinsam die 
noch ungesehenen Bilder der Feier unter die Lupe nehmen und die Braut 
über die Hochzeitsreise ausfragen.

Euer Liebesengel Melanie

32  

Notfallbox 
Was darf am Hochzeitstag nicht fehlen?

Für Kinder

| Kartenspiele, Denkspiele 
| Süßigkeiten 
| Malvorlagen, Buntstifte
| Bücher, Bilderbücher

Reparaturen

| Schere, Cuttermesser 
| Nähnadelset und Sicherheitsnadeln 
| Organzaband (hell, verschiedene Farben) 
| Tacker und Nachfüllpackung 
| Reißzwecken, Nägel 
| Klebehänger 
| Sekundenkleber und Reparaturmasse 
| Klebeband (schmal, breit, zweiseitig klebend etc.) 
| Fleckenstift 
| Edding (schwarz, silber, gold) 
| Kleiderbürste und Flusenrolle

Kulturtasche

| Hautfarbene Strumpfhose bzw. halterlose Strümpfe 
| Haarspray, Deo, Parfüm, Make-up, Rouge und Pinsel 
| Gesichtspuder (mattierend)
| Lippenstift, Lippenpflege 
| Mascara, Kajal, Lidschatten und Applikator 
| Nagellackentferner und Wattepads, Nagellack (hell) 

| Nagelschere und Nagelfeile 
| Taschentücher 
| Wattestäbchen, Feuchte Tücher 
| Tampons 
| Haarbürste, Kamm, Haarnadeln, Spangen, Haargummi, Haarband 
| Creme (für Hände und Gesicht) 
| Zahnseide, Zahnbürste

unfälle und KranKheit

| Pflaster (Haut- und Blasenpflaster) 
| Schmerztabletten 
| Traubenzucker 
| Kaugummi, Hustenbonbons 
| Kleine Wasserflasche

sonstiges

| Streichhölzer, Feuerzeug
| Gästebuch und Stifte 
| Ringkissen 
| kleines Feuerwerk, Wunderkerzen 
| Post-it in Herzform 
| Müllbeutel 
| Kleingeld 
| Regenschirm
| Kleiner Klappstuhl für ältere Gäste

Kleid gerissen, Nagel abgebrochen, Frisur verrutscht – Auch auf einer per-
fekt geplanten Hochzeit passiert das eine oder andere Malheur schneller als 
man denkt…
Im Eifer des Gefechts ist es schnell mal passiert, dass die Strumpfhose 
plötzlich eine Laufmasche bekommt oder die nagelneuen Hochzeitsschuhe 
für unangenehme Druckstellen an den Füßen sorgen. Deswegen solltet ihr 
vorsorglich an viele kleine Helferlein denken, die euch im Notfall nützlich 
sein könnten.

Als Hochzeitsplaner haben wir natürlich für jeden erdenklichen Fall das pas-
sende Hilfsmittel für euch dabei, damit wir immer zur Stelle sind, wenn 
ihr etwas braucht und euch bei kleineren oder manchmal auch größeren 
Katastrophen behilflich sein können. Dabei haben wir in unserem Notfall-
koffer nicht nur an Nadel und Faden gedacht, sondern vom Deo über Kopf-
schmerztabletten bis hin zur Ersatzstrumpfhose alles für euch dabei.

Für den Fall, dass ihr eure Hochzeit auf eigene Faust plant, 
könnt ihr euch entweder selbst einen kleinen Notfall-
koffer zusammenstellen oder ihr bittet eure Trauzeugen 
darum, die wichtigsten Dinge für euch zu besorgen und 
am Hochzeitstag mitzubringen. 

Am einfachsten ist es, wenn ihr alle wichtigen Dinge vorher in einzelne Be-
hälter aufteilt, damit ihr auf eurer Feier nicht lange danach suchen müsst. 

Ihr kennt es wahrscheinlich aus eurer eigenen Handtasche: Alles einfach 
in eine Kiste zu werfen, macht es schwer auf die 
Schnelle den Lippenbalsam oder die kleine Nagel-
feile wiederzufinden. 

Ein paar Klassiker wie Haarspray, Deo und Co. 
haben eure Trauzeugen oder eure Gäste vermutlich 
standardmäßig in der Tasche. Damit ihr aber auch wirklich für alle Fälle ge-
wappnet seid, müssten sie vermutlich einen ganzen Rucksack tragen... Daher 
bietet es sich an, vor der Hochzeit gemeinsam mit den Trauzeugen, einen 
Notfallkoffer zu packen, den ihr dann jederzeit griffbereit im Auto mitneh-
men oder sogar schon in der Location platzieren könnt.

Noch ein Tipp zum Schluss: Drogerieartikel könnt ihr am besten in prak-
tischen Reisegrößen kaufen. Die sind nicht nur günstiger, sondern benötigen 
auch weniger Platz und haben weniger Gewicht. 

Um euch die Vorbereitungen etwas zu vereinfachen 
und damit ihr auch keine wichtigen Dinge vergesst, 
zeigen wir euch nun, was wir Hochzeitsplaner alles für euch 
dabeihaben. Daran könnt ihr euch ganz einfach orientieren 
und euch nach Belieben euren ganz eigenen Notfallkoffer 
zusammenstellen.

dt

I

mailto:meli@liebesengel.org
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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!

unsEr tipp

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 Thema Brautkleid habt!
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Traum: kleiderkauf
WIE FINDE ICH MEIN BRAUTKLEID?

Budget Checkliste 
Um die Kosten im Blick zu behalten 

trauung 

| Anmeldung zur Eheschließung

 (inkl. Urkunden/Dokumente/Stammbuch)

| Kirche/Kirchenmusik (Gesang)

| Ringkissen

| Eheringe

fEiEr 

| Kosten/Miete Location

| Hochzeitsmenü/-buffet, Catering

| Hochzeitsplaner

| Musik (DJ/Band)

| Showeinlagen

| Fotograf und/oder Videograf

| Feuerwerk/Feuershow

| Kinderbetreuung 

| Sonstiges

braut  

| Brautkleid/Schleier 

| Dessous 

| Schuhe 

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

| Styling/Beauty

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

bräutigam   

| Anzug/Hemd

| Schuhe

| Krawatte/Fliege/Manchettenknöpfe

| Accessoires 

| Styling/Beauty

dEkoration   

| Brautstrauß/ggf. Wurfstrauß

| Brautjungfern

zwiscHEnsummE

| Anstecker Bräutigam

| Blumenkinder

| Kirchendekoration

| Autoschmuck

| Tischdekoration (Locationdeko)

papEtEriE 

| Save the Date-, Einladungs-, Dankeskarten

| Umschläge

| Portokosten 

| Menü-, Tisch-, Namenskarten

| Kirchenhefte

| Sitzplan

| Gästebuch

| Sonstiges

kulinariscHEs  

| Hochzeitstorte

| Candy-/Saltybar

| Cocktailbar

| Eiswagen/Popcorn-/Zuckerwattestand

anrEisE/übErnacHtung

| Hochzeitsfahrzeug

| Hotelzimmer

| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste 

| Gästetransfer

HocHzEitsrEisE

| Reisekosten Flitterwochen

| Urlaubsgeld

| Pässe, Impfungen etc.

sonstigEs

| Gastgeschenke

| Trinkgelder

gEsamtsummE

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

geplant EUR

  

geplant EUR

  

total EUR

  

total EUR
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Wedding Festivals 
Neuer Trend des ungezwungenen Heiratens open air

auf einer Wiese an einem Seeufer und nehmen Platz – sie wählen keine 
Seite, denn heute werden zwei Familien zu einer. Die weiß gebeizten Klapp-
stühle aus Holz sind in zehn Achterreihen aufgestellt und reichlich mit bun-
ten natürlichen Blumen von den Wiesen nebenan bestückt. An den Seiten 
stehen jeweils zwei alte Bäume, die mit bunten Girlanden behangen sind.
Der Bräutigam steht bereits vorne an seinem Stuhl, daneben der Stuhl für 
seine Braut. Leiser Indie-Rock erklingt. Die Braut zieht langsam. Der Bräu-
tigam und die Gäste haben Tränen in den Augen und die Freie Trauung 
beginnt. 

frEitag, 16:00 uHr Die Gäste gratulieren dem frisch getrauten Braut-
paar und stoßen wahlweise mit Bierflaschen oder Softdrinks aus Flaschen 
an. Es steht ein Wagen bereit, an dem es Eis am Stiel, frisch gebackene 
Waffeln und Obst für den Prosecco gibt.
Durchgehend läuft Musik, die Stimmung ist fröhlich und die Gäste erzählen 
angeregt miteinander. Ein qualitativ hochwertiger Hochzeitsfotograf steht 
bereit, um den Tag mit all seinen Facetten festzuhalten und weiterer ebenso 
talentierter, humorvoller Fotograf kümmert sich nur um das Brautpaar.
Am Rand der Wiese steht ein Merchandise-Stand, an dem die Gäste ver-
schiedene Kleinigkeiten mit dem aufgedruckten Logo des Brautpaares er-
werben können. Es gibt Jute-Beutel, kleine Anstecker, Flip-Flops, Taschen-
tücher und vieles mehr. Der Erlös kommt später der Hochzeitsreise des 
Ehepaares zugute.

frEitag, 18:00 uHr Gemeinsam geht die Gesellschaft nach einem schö-
nen Nachmittag auf der Wiese am See zu dem Ort, an dem sowohl das Hoch-
zeitsdinner als auch die Hochzeitsfeier stattfinden sollen. Sie befindet sich 
nur wenige Meter entfernt in einem großen, grünen Garten. Es stehen lange 
Tische mit weißen Tischdecken samt Bänken bereit. Überall hängen Lampions, 
Lichterketten und bunte Bilderrahmen mit Fotos des Brautpaares. Eine Li-
ve-Band spielt zur Begrüßung der Gäste und während des gesamten Dinners.
Es gibt einen Getränkestand und drei verschiedene Food-Trucks. Zur Aus-
wahl stehen unter anderem Pulled-Wild-Pork Burger aus dem Pellet Smo-
ker, Wild-Currywurst sowie einen Wildkräuter- und Gurken-Mangosalat, 
polnische Pierogi und Sushirollen in Burritogröße gefüllt mit Seefood – 
auch mit vegetarischen und veganen Alternativen.

Außerdem gibt es eine fantastische Cocktailbar. Auf den Tischen stehen 
Wildblumen und kleine Laternen. Die Gäste finden sich nach und nach im 
Garten ein und suchen ihre Plätze.
Der Bräutigam hält eine kurze Ansprache und eröffnet damit den Hoch-
zeitsabend. Nach dem Essen folgt ein fröhlicher Hochzeitstanz, der die Gä-
ste sofort auf die Tanzfläche zieht.
Um 23.00 Uhr gehen alle an den See und schauen sich ein romantisches 
Feuerwerk an. Wieder zurück im Garten erwartet die Gäste eine riesen Do-
nut Wall, dazu gibt es Kaffeespezialitäten vom Coffee Bike.
Es folgt eine lange ausgelassene Party, die bis in die frühen Morgenstunden 
anhält. Für die Gäste, die irgendwann auch schlafen geht möchten, stehen 
große Tipis bereit, die in fußläufiger Entfernung bereitstehen zur Hochzeits-
feier bereitstehen. 

samstag, dEr tag danacH… Bei strahlendem Sonnenschein finden sich 
alle Gäste am späten Vormittag langsam wieder im Garten ein, um den 
Tag mit einem gemeinsamen Brunch zu starten. Die Stimmung ist trotz des 
Schlafmangels weiterhin fröhlich und ausgelassen. Dafür haben die kleinen 
Wasserflaschen gesorgt, die mit einer Kopfschmerztablette daran gebunden 
in den Tipis für den Kater am nächsten Morgen bereitstanden.
Nach dem Brunch findet am See ein Wettschwimmen statt. Wer nicht mit-
machen möchte, liegt am Ufer und beobachtet das Geschehen. Am Eis- und 
Home-Made-Limonaden-Stand gibt es jede Menge erfrischende Leckereien. 
Die Kinder lassen ihre Drachen steigen, die sie zuvor während des Brunchs 
mit einer professionellen Kinderbetreuung gebastelt haben.
Der Abend endet mit einem Grillfest, das entweder durch einen Karao-
ke-Wettbewerb oder bei einem gemütlichen Lagerfeuer gekrönt wird.

nacHwort Anhand dieses Beispiels könnt ihr sehen, wie eine Festivalhochzeit 
ablaufen kann. Die Möglichkeiten und Details sind grenzenlos. Euer Hochzeits-
planer hilft euch bei der Umsetzung eures ganz persönlichen Wedding-Festivals.
Und sollte es regnen, seid nicht traurig: es gibt Gummistiefel in allen er-
denklichen Formen und Farben - und das Bild, das eure Gäste mit ihrer 
schicken Kleidung in Gummistiefeln abgeben werden, werdet ihr für immer 
in Erinnerung halten. Wir wünschen euch viel Spaß bei eurem ganz persön-
lichen  Wedding-Festival!

frEitag, 14:00 uHr Die Sonne strahlt mit dem Brautpaar um die Wette. 
Die Braut sitzt bereits seit zwei Stunden mit ihren Mädels beim Styling. Das 
Make-Up ist natürlich, die Haare sind leicht gelockt und auf ihnen ist ein 
bunter Blumenkranz befestigt. Das Hochzeitskleid hängt noch auf seinem 
Bügel an der Tür, bereit um Getragen zu werden. Es ist lang und weiß, mit 
sehr viel Spitze. Es hat keine Ärmel und ist romantisch-elegant gehalten.
Der Brautstrauß aus bunten Wildblumen steht locker zusammengebunden 

in einer großen Vase am Fenster. Der Bräutigam hat bereits seinen Anzug 
an, in dessen Jacketttasche die gleichen Blumen stecken wie im Haar der 
Braut. Die ersten Gäste sind schon eingetroffen und die Neugier wächst.
Sie tauschen ihre Einladungskarte gegen ein Festivalbändchen ein, natür-
lich individuell mit Aufdruck des Logos des Brautpaares. 

frEitag, 15:00 uHr Die Gäste sind bereits am Trauungsort angekommen, 

Festival-Liebhaber aufgepasst! Wir haben DAS traumhafte Konzept für 
Brautpaare gefunden, die eine perfekte Kombination aus Leichtigkeit,  
Lebendigkeit, Authentizität und Eleganz suchen: 

The Wedding Festival
Ihr findet den Trend spannend, könnt euch aber noch nicht so richtig etwas 
darunter vorstellen? Das macht nichts! Denn dafür habt ihr ja uns: Eure  
Agentur Traumhochzeit! 
Wir haben uns gedacht, dass ihr euch am besten in die  „The Wedding- 
Festival“-Hochzeit hineinversetzen könnt, wenn wir euch via Time- 
Table darstellen mit welchen Besonderheiten ihr eure Traumhochzeit unter  
diesem Motto realisieren könnt.
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Insta-bräute-Shooting 
Styled Shoot der besonderen Art

Beteiligte Dienstleister

| organisation & konzEption: foerdebrAut | unterStützung: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein | www.Sh-trAumhochzeit.de  
| location: gut helmStorf | www.helmStorf.de | fotografiE: zeitloS PhotogrAPhie | www.zeitloSPhotogrAPhie.blogSPot.com  

| HaarE & makE up: KAtJA KAlASchniKow – lenA Seibold | www.KAtJA-KAlASchniKow.com  | klEidEr: unter Anderem träumewerK Kiel  
| www.trAeumewerK.de | mode mAx hAnSen | www.modemAxhAnSen.de | floristik: tAuSendSchön floriStiK | www.tAuSendSchoen-luetJenburg.de  

| tortE und macarons: Jö mAKrönchen | www.Joe-mAKroenchen.de | monJA rönneburg | www.bAecKtAKulAer.de  
| scHmuck: miA & mArthA | www.miAundmArthA.com | brautkimonos: moonlight crAftS | dEkoration: heirAten mit weddix | www.weddix.de  

| förde hochzeit | www.foerde-hochzeit.de | papEtEriE: lieblingSPrint | www.lieblingSPrint.de | vErpflEgung: freixenet | www.freixenet.de  
| SeASide hohewAcht | www.SeASide-hohwAcht.de | KünnemAnn & Sohn

Viele Bräute finden es nach der Hochzeit viel zu schade, das Brautkleid ein-
fach wieder zurück in den Schrank zu hängen und nie mehr anzuziehen. So 
dachten es sich auch Julie und Sibel von Fördebraut. Sie haben also kur-
zerhand in Kooperation mit der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein 

ein Shooting in ihren Brautkleidern auf dem wunderschönen Gut Helmstorf 
organisiert, tolle Dienstleister und auch weitere Bräute mit ins Boot geholt 
und einen großartigen Tag erlebt um den Tag der Tage noch einmal Revue 
passieren zu lassen.

Fotos: Zeitlos Photographie

Fotos: Zeitlos Photographie

http://www.sh-traumhochzeit.de
http://www.helmstorf.de
http://www.zeitlosp
http://www.ka
http://www.traeumewerk.de
http://www.modemaxhansen.de
http://www.tausendschoen-luetjenburg.de
http://www.joe-mak
http://www.baecktak
http://www.miaundmartha.com
http://www.weddix.de
http://www.foerde-hochzeit.de
http://www.lieblingsp
http://www.freixenet.de
http://www.seas
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allEs rund um das tHEma fotografiE an EurEm HocHzEitstag 
Wir haben die liebe Theresa von Theresa Meyer Fotografie in Unterschleiß-
heim getroffen und sie für euch einiges rund um das Thema Hochzeits-
fotografie gefragt. Theresa lebt seit einiger Zeit im Norden von München 
und hat dort ihr eigenes Studio. Als erfahrene Fotografin hat sie ihre Lei-
denschaft zum Beruf gemacht und das merken ihre Kunden nicht nur vor 
der Kamera, sondern auch bei den Ergebnissen. Theresa ist ein absoluter 
Vollprofi für Fotografie und Mediengestaltung und das seit über 8 Jahren 
auch in ihren eigenen Räumlichkeiten. 

„Bei meiner Fotografie ist es mir besonders wichtig Momente festzuhalten 
und natürliche Bilder aufzunehmen.“ 

Zu Beginn unseres Interviews haben wir sie gefragt, ob sie ein besonderes 
Thema oder wichtige Tipp für die Fotos an eurem großen Tag für euch hat.  

tipp nummEr 1
Für eure perfekten Hochzeitsfotos während der Trauung (egal ob kirchlich 
oder frei), weist eure Gäste darauf hin, dass Handyfotos und -videos nicht 
notwendig sind.
Der Profi ist vor Ort, um alle wichtigen und schönen Momente eurer Trau-
zeremonie hautnah einzufangen. Ohne die Handys vor den Gesichtern 
eurer Gäste, ist beispielsweise auch das Lächeln der Schwiegermama 
während der Trauung auf den Fotos zu sehen anstelle von einer kunst-
voll gestalteten Handyhülle. Mit dem Hinweis für eure Gäste auf Han-
dyfotos während der Trauung zu verzichten, könnt ihr ihnen im selben 

Atemzug die Information mitgeben, dass sie auch die 
Fotos bekommen, beziehungsweise einsehen können, sobald sie euch zuge-
schickt wurden. 

tipp nummEr 2
 – Getting Ready & Lampenfieber –
Aufregung beim Brautpaar am großen Tag: Wie gehst du als Fotografin da-
mit um? 
Ich versuche ihnen die Aufregung etwas zu nehmen, indem ich sie in ein Ge-
spräch verwickle, um sie so vom ganzen Trubel abzulenken. Dabei verflüch-
tigt sich die Aufregung schon etwas. Ich gehe offen auf beide zu. Dadurch 
fühlen sich die Brautpaare in meiner Gegenwart immer schnell sehr wohl 
und das Gespräch läuft von allein. Wenn die Braut besonders aufgeregt ist 
und ich vorher beim Bräutigam für die Getting Ready Fotos war, erzähle 
ich ihr auch gerne was die Herren gerade beschäftigt und dass dort die 
Aufregung ebenfalls unterwegs ist. Das entschleunigt die Aufregung im 
Brautzimmer häufig und sorgt für schöne lächelnde Momente auf den Get-
ting-Ready Bildern.

tipp nummEr 3
 – After Wedding Shooting vs. Brautpaarshooting am Hochzeitstag –
Was sagst du zum Trend der After Wedding Shootings – ca. 14 Tage nach 
der Hochzeit? 
Am Tag der Hochzeit sind die Emotionen einzigartig und „echt“ aus der Situ-
ation und der Stimmung heraus. Dadurch entstehen schöne und natürliche 
Bilder. Bei einem Brautpaarshooting, das erst zwei Wochen später stattfin-
det, ist es zwar schön für das Paar nochmal in ihre Ausstattung zu schlüpfen, 
aber die Fotos sind nicht mit denen vom großen Tag vergleichbar. Es ist 
natürlicher am Tag selbst. Deswegen solltet ihr an eurem Hochzeitstag auf 
keinen Fall am Profifotografen sparen. 

tipp nummEr 4
 – Hochzeitsgast bleibt Hochzeitsgast –
Hin und wieder befindet sich unter den Gästen auch ein Fotograf / eine Fo-
tografin, der / die auch am Tag der Hochzeit mit der eigenen Kamera Fotos 
machen, aber eigentlich geladene Hochzeitsgäste sind, wie stehst du dazu? 
Wenn eine/r der Hochzeitsgäste auch gerne mit der eigenen Kamera Fotos 

machen möchte, können sie das gerne tun, egal ob es sich dabei um Hob-
by- oder Profifotografie handelt. Trotzdem sollte das Brautpaar unbedingt 
einen von uns Profis immer noch mit dazu buchen. Denn die Momente an 
einem Hochzeitstag sind meistens nur kurz und so einzigartig, dass schon 
ein kurzer Aufmerksamkeitsverlust dafür sorgen kann, dass einer dieser be-
sonderen Momente unbeabsichtigt verloren gehen kann. Wir Fotografen 
sind immer mit mehr als 100 % dabei und halten alle wichtigen Momente 
des Hochzeitstages für das Brautpaar und die Gäste fest. 
fazit: Lasst eure Hochzeitsgäste Gäste sein, die mit euch euren Tag feiern. 

Theresa ist am Tag der Hochzeit bis kurz nach dem Eröffnungstanz vor Ort 
für euch da. Je nach Budget könnt ihr eine Ganztagsreportage buchen oder 
eine Tagesdokumentation bis zum Abendessen. Euer individuelles Angebot 
wartet schon auf euch!
Zusatztipp für unsere Herren: Bitte achtet für die Fotos darauf, dass eure 
Hosen- und Sakkotaschen leer sind. Sonst gibt es unschöne Ausbeulungen. 

Theresa Meyer –  
Fototgrafintrifft

Freudentränen, leise Worte und innige Momente, lustiglaute und liebevollleise Augenblicke...

Hochzeitsfotos sind eine Investition in Erinnerungen für die Ewigkeit!

Theresa Meyer - Fotografie
Rathausplatz 2 ･ 85716 Unterschleißheim
www.theresameyer.de - mail@theresameyer.de
Tel. 089/90 54 31 77

Planungs-Tipp
Plant euer Brautpaar-Portrait- 

shooting lieber gegen die  
Abendzeit. Dann könnt ihr die  
„goldene Stunde“ mit einfan- 

gen und seid im Sommer  
nicht der Mittagshitze  

ausgesetzt.

Hier geht‘s zum 
Instagramprofil

Scan mich

http://www.theresameyer.de
mailto:mail@theresameyer.de
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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. 

Tiny Wedding 
Hochzeit im kleinsten Kreis 

Auch ein Brautstrauß sowie Blumenschmuck und etwas Dekoration für die 
Hochzeitslocation oder die Kulisse eurer Freien Trauung sollten nicht außer 
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 Erfahrungen 

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!

Fotos: Claudia Ebeling | www.claudiaebeling.com

Beteiligte Dienstleister
| planung & konzEption: meiKe höhne | www.Agentur-trAumhochzeit.de/regenSburg | @Agentur_trAumhochzeit_rgb | fotografiE:  
clAudiA ebeling | www.clAudiAebeling.com | @clAudiAebelingPhoto | vidEograf: chriStiAn wAgner | www.chriStiAnwAgnerfilmS.com  

| @chriStiAnwAgnerfilmS | klEid & anzug: lA donnA hochzeitSAtelier | www.lAdonnA-hochzeitSAtelier.de| @lAdonnAhochzeitSAtelier 
| HaarE & makE up: yvonne Küffner | www.yvonne-hAirAndmAKeuP.com | @yvonnedorr_hAirAndmAKeuP | tortE & swEEts: liSA flierl  

| @miSSliSSy2020 | cocktailbar: liSA und chriStiAn iberl | www.rollingPiet.com | @rollingPiet | dEko: AntoniA SchieKofer  
| @floriAnto_deKoverleih | floristik: KerStin feigl | www.florAleSundgeSchriebeneS.de | @florAleSundgeSchriebeneS | traurEdnErin:  

miA vogel | @vogelhochzeit_trAurednerin | brautpaar: trAng und tobiAS | @AlAvu.reStAurAnt @vuuuuuuuuuu.vu

Fotos: Claudia Ebeling | www.claudiaebeling.com

http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.agentur-traumhochzeit.de/regensburg
http://www.claudiaebeling.com
http://www.christianwagnerfilms.com
http://www.ladonna-hochzeitsa
http://www.yvonne-hairandmak
http://www.rollingpiet.com
http://www.floralesundgeschriebenes.de
mailto:@alavu.restaurant
mailto:@vuuuuuuuuuu.vu
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Nach der Frage aller Fragen stehen für euch einige Entscheidungen an wie z. 
B. die Wahl eures Trauzeugen. Wer soll es sein, wie viele werden es, wann wird 
er gefragt und wie überhaupt? Fragen über Fragen. Wir können euch beruhi-
gen. Die Wahl des/der Trauzeugen ist oft eine der schwierigsten im Laufe der 
Hochzeitsplanung. 

Aber was haben Trauzeugen eigentlich für Aufgaben? Sie sollen euch am Tag 
der Hochzeit begleiten, euch zur Seite stehen, in angespannten Situationen 
aufheitern und bereits im Vorfeld unterstützen. Sie kaufen gemeinsam mit 
euch euren Hochzeitsanzug und wahrscheinlich leisten sie euch schon ziem-
lich lange in eurem Leben Gesellschaft. 

Ihre Aufgabe ist jedoch nach der Hochzeit nicht einfach vorbei, denn sie wer-
den euch ebenso in den schwierigen Zeiten eurer Ehe unterstützen und euch 
zur Seite stehen. Sie werden bei euch sein, wenn es Tage gibt, an denen nicht 
alles so rosig ist wie am Tag eurer Hochzeit. Seid also sicher, dass ihr jemanden 

wählt, von dem ihr ganz sicher wisst, dass ihr ihn, ohne nachzudenken, ebenso 
zu eurer Silberhochzeit einladen werdet. 

Generell gilt, dass ihr nichts überstürzen solltet, auch nicht bei der Wahl eures 
Trauzeugen. Wahrscheinlich plant ihr eure Hochzeit 9–12 Monate mit jedem 
Detail und allen Eventualitäten. Ihr müsst daher gewiss nicht innerhalb von 
vier Wochen bestimmen, wer euer Trauzeuge wird. 

Wenn ihr Brüder habt, mit denen ihr euch gut versteht, fällt die Entscheidung 
oft leicht. Ihr seid mit ihnen durch dick und dünn gegangen, jeder kennt die 
Macken des anderen und im Härtefall ist Blut immer noch dicker als Wasser. 
Wenn euer Bruder allerdings für eine Hochzeit und Ehe gar nichts übrig hat, 
solltet ihr eure Festlegung noch einmal überdenken.
Wählt jemanden aus, der an eure Liebe und Ehe glaubt und der bereit ist, mit 
euch alle Höhen und Tiefen eures Lebens zu überwinden. 

Natürlich organisiert euer Trauzeuge euren Junggesellenabschied. Wählt also 
jemanden, der weiß, was er tut, dem bewusst ist, was euch an diesem Tag 
wichtig ist und was für euch gar nicht infrage kommt. Entscheidet euch für 
denjenigen, dem ihr in dieser Hinsicht voll und ganz vertraut.
Euer Trauzeuge sollte nicht nur für euch, sondern ebenfalls für eure Zukünf-
tige der richtige sein. Schließlich wollt ihr heiraten und in Zukunft alle Ent-
scheidungen gemeinsam fällen, oder? Euer Trauzeuge sollte aus diesem Grund 
genauso von eurer Frau in spe gemocht werden. 

Wie immer gilt: Lasst euch von niemandem (außer eurer Zukünftigen) reinre-
den. Macht euer Ding, sowohl bei der Wahl eures Trauzeugen als auch bei der 
Planung eurer Hochzeit. Es ist euer Tag, der so nie wieder kommt!

Die Wahl des Trauzeugen 
oder: mit wem heiratet man(n) überhaupt?

Tipp von eurer 
Hochzeitsplanerin:

Euer Outfit sollte unbe- 
dingt zum Kleid eurer Braut 
passen. Dafür lässt sich ein 
guter Herrenausstatter ein 

Bild vom Kleid eurer  
Braut schicken.
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Flugzeug: Der Flughafen in Innsbruck wird von einigen Flughäfen in 
Deutschland angeflogen. Da es allerdings ein kleiner Flughafen ist, sind die 
Preise oft teuer. Eine Alternative bietet der Flughafen in München, von wo 
man mit dem Zug weiterfahren kann. (Erfahrungsgemäß ist dies allerdings 
kein großer Zeitgewinn gegenüber einer Anreise mit dem Auto, Bus oder 
Zug.)

raHmEnprogramm zur HocHzEit

Aufgrund seiner einzigartigen Lage bietet Tirol eine Menge Möglichkeiten 
für ein Rahmenprogramm. So kann man nicht nur leicht ein Hochzeitswo-
chenende füllen, sondern gleich einen ganzen Urlaub genießen.
Neben den landschaftlichen Highlights gibt es ebenso viel Kulturelles zu 
bestaunen. 

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eure Traumhochzeit im wunderschö-
nen Tirol mit den Bergen als Trauzeugen zu feiern, schaut gerne auf un-
sere Homepage QR-Code!. Dort findet ihr jede Menge Inspirationen und 
Tipps&Tricks rund um das Heiraten in den Bergen in Tirol.

good to know

Standesamt: Für Brautpaare mit der Staatsbürgerschaft eines europäischen 
Landes ist es sehr unkompliziert, standesamtlich in Tirol zu heiraten. Aber 
auch Paare mit internationalen Staatsbürgerschaften können in Tirol hei-
raten. Sprecht uns in diesem Fall gerne an, wir bieten für jedes Paar eine 
Einzelfallanalyse. 
In Tirol kommen die Standesbeamten gerne zu eurer Traumlocation auf dem 
Berg – aber nicht in jedem Ort! Sprecht uns auch hierzu gerne an, wir wissen, 
wo eure standesamtliche Trauung auf einer Almwiese oder mit Bergblick 
möglich ist.
Bergkapellen: Neben einer standesamtlichen Trauung ist es vielerorts auch 
möglich, sich kirchlich auf einem Berg mit Weitblick trauen zu lassen. Einige 
Kapellen sind sogar für freie Trauungen zugänglich, sodass ihr den Traum 

von einer Berghochzeit in einer Kapelle auch dann verfolgen könnt, wenn 
ihr nicht kirchlich heiraten möchtet. Freie Trauungen ohne Bergkapelle sind 
ohnehin fast überall möglich.

nacHHaltigkEit  
Um eure Hochzeit in Tirol möglichst nachhaltig zu gestalten, könnt ihr einige 
Punkte beachten. Hier ist eine kleine Liste, die jedoch lange nicht vollständig 
ist:
| Anreise in Fahrtgemeinschaften oder mit dem Zug
| Verzicht auf Feuerwerk, um die sensible Tierwelt nicht zu stören
| Auswahl von lokalem und saisonalem Essen
| Buchung von Dienstleister:innen vor Ort, um lange Anreisen zu vermeiden
Evtl. zusätzlich:
| Nachhaltige Dekoration verwenden (Leihdekoration)…
| Auswahl von saisonalen Blumen
| Gäste um nachhaltige Geschenke bitten 
| Verpackung einsparen
| Kreative Alternativen
| Essen und Trinken
| Übriges Essen bestmöglich verwerten
| Nachhaltige Einladungen gestalten mit FSC-zertifiziertem Papier
| Danksagung als PDF und Online-Fotobuch gestalten
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dEstination wEdding in tirol

Heiraten im Land der 1000 Gipfel, zwischen majestätischen Bergen, glas-
klaren Bergseen und sanften Almwiesen. Willkommen in Tirol, dem Land der 
vielen Möglichkeiten! Tirol ist das drittgrößte Bundesland und Heimat des 
höchsten Berges in Österreichs – dem Großglockner. Unter seiner eindrucks-
vollen Silhouette lässt es sich hervorragend heiraten und feiern.
Von urigen Almhütten, rustikalen Berggasthöfen über moderne Eventloca-
tions bis hin zum urbanen Luxushotel – eine Hochzeit in Tirol ist genauso 
vielfältig wie die verschiedenen Regionen.
Während im Norden die Berge noch etwas sanfter und grüner ausfallen, 
wird es in Richtung Süden immer hochalpiner und schroffer. 
Die Hauptstadt von Tirol ist Innsbruck. Die fünftgrößte Stadt Österreichs 
bietet eine unheimliche Vielfalt und ist perfekt gelegen.
Egal, ob ihr mit einer großen Gesellschaft anreisen möchtet, eine Tiny Wed-
ding oder gar ein Elopement feiern wollt, Tirol bietet für jeden Anlass genau 
den richtigen Rahmen.

Ein HocHzEitswocHEnEndE in tirol

Am Freitagnachmittag kommt ihr entspannt und voller Vorfreude mit dem 
Zug in Innsbruck an. Dort werdet ihr schon von dem organisierten Shuttle 
erwartet, der euch zu eurer Hochzeitslocation bringt, wo ihr direkt eure Un-
terkunft beziehen könnt. Auf der großen Sonnenterrasse genießt ihr bei ei-
ner traditionellen Brotzeit und Aperol-Spritz den Sonnenuntergang mit eu-
ren bereits angereisten Gästen. Aufgrund der Livemusik kommt zwar schon 
Partystimmung auf, damit ihr aber fit seid am nächsten Tag, verabschiedet 
ihr euch relativ früh und zieht euch in eure Hochzeitssuite zurück.
Der Samstag beginnt mit Kuhglocken und einem kräftigenden Frühstück. 
Während die Braut gestylt wird, erkunden die Gäste die Umgebung, machen 
eine kleine Wanderung oder fahren mit der nahgelegenen Bergbahn auf ei-
nen Berggipfel. Das First Look Shooting findet ebenfalls in einer Traumkulisse 

am Berg statt. Ihr habt euch dazu entschieden, kirchlich zu heiraten und 
die locationeigene Bergkapelle ausgewählt, die nur ein paar Meter entfernt 
liegt und einen atemberaubenden Ausblick bietet. Nach einer wunderschö-
nen Trauung, bei der kein Auge trocken geblieben ist, gibt es an dem kleinen 
Bergsee einen Sektempfang. Die Kaffeetafel wurde ebenfalls draußen auf 
der Almwiese aufgebaut. Nach einem Menü mit Zutaten aus regionaler Her-
stellung endet der Hochzeitstag mit einer ausgelassenen Party.
Der Sonntag beginnt etwas später. Da die Location allerdings exklusiv für 
euch gebucht ist, könnt ihr jederzeit und gerne auch etwas später zum 
Frühstück oder dem liebevoll zubereiteten Brunch erscheinen. Einige Gäste 
haben sich dafür entschieden, eure Hochzeit mit einem Urlaub in Tirol zu 
verbinden und planen noch einen Ausflug für den Nachmittag. Ihr bleibt 
ebenso noch einige Tage, um die Tiroler Landschaft zu genießen, bevor ihr 
die restlichen Flitterwochen in Italien verbringt. 

anrEisE nacH tirol

Tirol ist von ganz Deutschland aus sehr gut zu erreichen. Ihr könnt problem-
los mit dem Auto oder Flugzeug anreisen. All jenen, die sich gerne umwelt-
freundlich fortbewegen, empfehlen wir eine Fahrt mit dem Nachtzug oder 
die Organisation eines Reisebusses.
Auto/Bus: Über den Fernpass oder über München gelangt man innerhalb 
von kurzer Zeit nach Tirol. (Je nach Zieldestination bietet sich die eine Route 
mehr an als die andere. Tipp der Hochzeitsplanerin: Bucht für euch und eure 
Gäste einen Reisebus! Das schont nicht nur die Umwelt, sondern gibt eurer 
Hochzeit von Anfang an einen schönen Rahmen!)
Zug: Von ganz Deutschland aus kann man über München oder Bregenz nach 
Tirol mit dem Zug fahren. Alternativ gibt es auch noch den Nachtzug von 
Düsseldorf, (Dieser hat noch einige andere Stopps in Deutschland. Eine klare 
Empfehlung! So spart ihr euch einen Tag Anreise und könnt nach einer er-
holsamen Nacht frisch in das Hochzeitswochenende starten.)

Destination Wedding – Tirol 
Der neue Hot Spot für eure Hochzeit in den Bergen 

Info-Box
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Viele Paare träumen davon, sich in einer historischen Atmosphäre wie Prinz 
und Prinzessin das JA-Wort zu geben. In einem kleinen Kilometerumkreis fin-
det jedes Brautpaar in der Region rund um Dachau, Freising, Erding und Pfaf-
fenhofen an der Ilm ein Schloss, dass zu ihnen passt. 

Das Schloss Hohenkammer ist ein absoluter Alleskönner und bietet 
euch neben einem umfassenden Service auch eine Vielzahl von Räum-
lichkeiten für eure Traumhochzeit an. 

Für euren großen Tag könnt ihr im Schloss unterschiedliche Arrangements 
für eure Traumhochzeit buchen. Insgesamt stehen euch vier zur Auswahl. 
Aber auch die Winter-Specials dürfen sich sehen lassen und zaubern euch 
Märchen im Schnee. 
Ihr sollt vom ersten Tag an wunschlos glücklich sein – das ist die Divise des 
Schlossteams. Die Location bietet euch während der Rund-um-Sorglos-Planung 
eine Schlossführung, intensive Besprechungen, Probeessen, kleine Sorgen und 
große Wünsche. Als eure Hochzeitsplanerin in der Region ziehe ich die Fäden im 
Hintergrund während der Planung als auch vor Ort, zusammen mit dem Team 
vom Schloss Hohenkammer. Gemeinsam halten wir alle Fäden für euch zusam-
men und sorgen für dafür, dass euer Hochzeitstag zu eurer Traumhochzeit wird.

      Hier erfahrt ihr mehr 

Fotografie: www.sindiaboldt.com

Schloss Hohenkammer 
Der richtige Ort
schlosshohenkammer.de

Fotografie bedeutet für mich Momente und Emotionen 
einzufangen. Ich halte eure Erinnerungen für die Ewigkeit fest.

www.laurafionaholder.com
info@laurafionaholder.com

Laura Fiona Holder Photography

Schloss Hohenkammer 
Heiraten wie Prinz und Prinzessin
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Beteiligte Dienstleister
| konzEpt & organisation: KonzePt & orgAniSAtion: Agentur trAumhochzeit dAchAu | @Agentur_trAumhochzeit_dAchAu | fotografiE:  

lAurA fionA holder PhotogrAPhy | @lfh.PhotogrAPhy | location: SchloSS hohenKAmmer (@SchloSS_hohenKAmmer | styling: rAmonA‘S brideS  
| @rAmonASbrideS) | brautmodE: Kleid 1(PrinzeSSin): mArry me | @mArrme.brAutmoden – Kleid 2 (SPitzenrücKen): mAScArA | anzügE:  

hirmer | @hirmermenStyle | papEtEriE: doritSchKA deSign | @doritSchKA_deSign | staffElEi & rosEgoldEnE tEElicHtHaltEr: feSttiSchlein | 
@feSttiSchlein | tiscHdEkoration & kErzEnständEr: eventdeKorAtion wieSent | @eventdeKorAtionwieSent | floriStiK: blAttwerK oberSchleiSSheim 

Larissa & ALEX
Traumhafte Schlosshochzeit
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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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Vater des Bräutigams

Sitzplatzordnung 
ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

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

grundsätzlicH solltEt iHr folgEndEs bEacHtEn:

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

sitzordnung an rundEn tiscHEn

 
 

Bei runden Tischen sitzen Braut und Bräutigam zentral am Kopfende. Neben 
ihnen nehmen die Trauzeugen Platz. Der Tisch wird von den Eltern und Ge-
schwistern bzw. nahen Verwandten komplettiert. Im Idealfall können abwech-
selnd Mann und Frau gesetzt werden. 

diE gästE

 
 

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

tipps bEi familiEnstrEit

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

sitzordnung an langEn tafEln (u-form)

  

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

Bietet der Raum genügend Fläche, kann eine Kombination von Tafel und run-
den Tischen gewählt werden. Die Tafel bildet die Kopfseite der Bestuhlung und 
bietet Brautpaar, Eltern und Trauzeugen Platz. Je nach Verwandtschaftsgrad 
und Beziehung folgen die anderen Gäste an runden Tischen.

Diese und weitere hilfreiche Infos findet ihr unter www.hochzeit.com

Braut Bräutigam

Trauzeuge Trauzeugin

Mutter des Bräutigams Mutter der Braut

Vater der Braut 

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Brauttisch wichtige
 Personen

Verwandte Freunde

Verwandte Freunde
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Ein Verlobungsring besiegelt die Verlobung zweier Menschen und hat da-
her einen ganz besonderen  Wert. Doch was passiert nach der Hochzeit mit 
dem Ring? Lange Zeit ist der emotional wertvolle Verlobungsring in einer 
Schatulle verschwunden. Viel zu schade, wie wir finden. Daher erfreuen wir 
uns an dem Trend aus den USA. Dort wird der Verlobungsring auch nach 
der Hochzeit als Vorsteckring getragen. Ursprünglich sollte damit verhin-
dert werden, dass der Trauring vom Finger rutscht. Wird der Verlobungsring 
passend gewählt, dient er als optische Verschönerung. Eine Symbiose mit 
dem Ehering.

diE vortEilE EinEs vorstEckrings

Ein Aufsteckring kann den eigentlichen Ehering deutlich aufwerten, wenn 
er harmonisch und passend gewählt wird. Außerdem müssen Verliebte in 
dieser Kombination keine Abstriche machen und können beide Ringe tragen. 
Das Tragen von Verlobungs- und Ehering kann die Symbolik der Verbunden-
heit zudem noch verstärken.

dEr pErfEktE aufstEckring

Damit der Vorsteckring zum Trauring passt, sollten beide Ringe zueinander 
passen. Achtet darauf, dass das Material und die Form einheitlich sind. Vor 
allem Ringe mit einer geraden Ringschiene passen sich einander perfekt an. 
Optisch verschmelzen Ringe mit einer geraden Ringschiene miteinander, so-
dass es wirkt, als wären Vorsteck- und Ehering eins.

dEr bEistEckring als morgEngabE

Eine alte Tradition, die fast vergessen wurde, ist die Morgengabe. Die Mor-
gengabe ist das Geschenk, das der Bräutigam seiner Braut am Morgen nach 
der Hochzeit macht. Modern interpretiert schenken sich Brautpaare nach 
der Hochzeitsnacht gegenseitig etwas. Wer den Brauch neu aufleben lassen 
möchte und findet, dass der Verlobungsring nicht perfekt zum Ehering passt, 
kann seiner Angetrauten einen Vorsteckring schenken. 

wEitErE kombinationsmöglicHkEitEn für dEn vErlobungsring 
und dEn EHEring

Sollte sich der Verlobungsring nicht als Beistecker eignen, habt ihr trotz-
dem die Möglichkeit beide Ringe zusammen zu tragen. Entweder tragt ihr 
den Verlobungsring weiterhin an der linken Hand und den Trauring an der 
rechten Hand, oder ihr verwendet euren Verlobungsring als modisches Ac-
cessoire. Dann könnt ihr den Verlobungsring am Zeigefinger oder an einer 
Halskette mit einbringen. 

Ein Vorsteckring ist eine wunderschöne Idee, um den Ehering noch mehr 
strahlen zu lassen. Egal, ob es sich hierbei um den Verlobungsring, oder 
um eine Morgengabe handelt. Der Vorsteckring ergänzt einen Ehering und 
verstärkt den symbolischen Gedanken, dass ein Ehepaar verbunden ist und 
zueinander gehört.

Der Vorsteckring 
Der kleine Bruder des Eherings
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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 
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FRÜHZEITIG PLANEN

Eure Einladungskarten sind der erste Eindruck, den Eure Gäste 

von Eurer Hochzeit haben werden. 

Damit auf Eure Wünsche und Vorstellungen eingegangen werden 

kann, lohnt es sich ca. 1- 2 Monate vorher bereits mit der Planung 

und Gestaltung der Karten zu beginnen.

INDIVIDUELL WIE DIE LIEBE

Für Eure Papeterie solltet ihr genau das Design wählen, das Euch 

und Eure Liebe am besten widerspiegelt. Wählt hierzu z.B. ein 

persönliches Symbol oder Thema. 

Auch besondere Veredelungen wie ein Siegelstempel mit Eurem 

Monogramm machen Eure Karten einzigartig.
3Tipps für eure

INDIVIDUELLE 
HOCHZEITSPAPETERIE

DER BESONDERE DANK

Das Kommen der Gäste, die vielen Glückwünsche, die 

Unterstützung und Überraschungen während der Planung der 

Hochzeitsfeier verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Eine individuelle Dankeskarte schließt formvollendet den Bogen 

zur Einladung und weckt wunderbare Erinnerungen. 

Anzeige_DreamZ_Dachau.indd   1Anzeige_DreamZ_Dachau.indd   1 28.07.22   15:2628.07.22   15:26

http://www.hochzeit.com
http://www.papeterie-m.de
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checkliste 
Tipps zur Planung einer Traumhochzeit im Grünen

Location finden (z. B. Gewächshaus, botanischer Garten, Park, eigener 
Garten, Scheune/ Bauernhof, Boot, Höhle, verlassenes Industriegelände)

 Ausreichend Platz – kann ggf. Schutz vor Sonne/ Regen aufgestellt werden?
 Sind Parkplätze verfügbar? Wie sind die Zufahrtsmöglichkeiten?
 Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten?
 Wie sind die Rahmenbedingen?
 Gibt es eine Sperrstunde?
 Lautstärke? (Möglich ist, ab einer gewissen Uhrzeit auf eine “Silent  

 Disco” mit Kopfhörern umzustellen)
 Sind Bestuhlung/ Mobiliar vorhanden?
 Gibt es Toiletten?

Wetterschutz finden
 Zelte, Tipis
 Heizstrahler, Decken, Lagerfeuer
 Sonnenschirme, Sonnensegel, Ventilator oder anderweitige Abkühlung

Aufbauplan erstellen
 Die Orte (Geschenktisch, Tanzfläche, Essen und Sitzgelegenheiten) festlegen
 Wie groß muss das Zelt sein?
 Richtwert 2 – 2 ½ qm pro Person

Ausstattung organisieren
 Strom und Wasserversorgung
 Licht/ Beleuchtung
 Bühne/ DJ-Pult
 Tanzfläche
 Befestigung für Boden

Deko
 Tischdecken, Tischkarten etc. windsicher
 Lichterketten
 Lampions
 Kerzen
 Fackeln
 Laternen
 Leuchtbuchstaben

Catering
 Braucht es Service-Personal?
 Food Trucks / Flying Buffet / Bar
 Kühlung für Getränke und Torte
 Zufahrts-/ Park- / Vorbereitungsmöglichkeiten Lieferanten

Rechtliches
 Versicherung / Haftung / Verträge abschließen

Gäste einweihen
 Dresscode festlegen
 Wetterfeste Kleidung
 Flaches Schuhwerk für Rasen

Fotoshooting
 Für ausreichend Beleuchtung im Dunkeln sorgen
 Alternative für Regen haben

Notfallkörbchen
 Sonnencreme
 Deo
 Insektenspray
 Erste Hilfe
 Strumpfhose 

Sonstiges

Styled Shoot – Real Wedding 
Ideen, Inspiration, Tipps und Planungshilfen

Styled Shoot – Alexandra & Michl
... 38|39 Traditionelle Trachtenhochzeit 

Styled Shoot – Nachhaltig Heiraten
... 40|41 Lovely Lasting Style  

Styled Shoot – Delft Blue 

... 42|43 Destination Wedding in unserem schönen Nachbarland Niederlande

Styled Shoot – Burgundy – Elopement
... 44|45 Hochzeit im kleinsten Kreis

Styled Shoot – Adorable Autumn
... 46|47 Bezaubernde Herbsthochzeit

Styled Shoot – Golden Twenties
... 48|49 Eine moderne Interpretation der Extravaganz pur
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Beteiligte Dienstleister
| organisation: StePhAnie bieberle – Agentur trAumhochzeit dAchAu | www.Agentur-trAumhochzeit.de/dAchAu | konzEpt dEkoration: lAurA 
holder & StePhAnie bieberle –  Agentur trAumhochzeit dAchAu | blumEn / dEkoration: mArgit PöPPl, floriStiK m. PöPPl | www.floriStiK- 

erding.de | fotografiE: lAurA fionA holder PhotogrAPhy | www.lAurAfionAholder.com | location:  Alter wirt unterSchleiSSheim  
| www.Alterwirt-muc.de | styling: PAtriciA zinnecKer | @PAtriciAzinnecKer | tracHt: AlPenherz trAcht & fAShion | www.AlPenherz.de  

| ringE: Juwelier huber in germering | brautpaar: AlexAndrA & michl willhelm

Alexandra & Michl
Traditionelle Trachtenhochzeit
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Eine Hochzeitstracht bietet viele Möglichkeiten euren individuellen Stil und Ge-
schmack einfließen zu lassen und verbindet zugleich Tradition und Moderne in 
eurem Hochzeitsoutfit. Von knalligen Farben, zu Pastelltönen, bis hin zum beige-
farbenen Landhausstil ist Alles dabei. Das Kleid der Braut steht auch hier im Mit-
telpunkt und erfährt keinen Nachteil gegenüber einer ausladenden Tüll-Robe. 
Mit der Entscheidung eine traditionelle Trachtenhochzeit zu feiern, gebt Ihr 
das Motto auch an Eure Gäste weiter. Das hilft ihnen bei der Outfitwahl für 
Euren großen Tag. Als Haarschmuck für die Braut bietet sich ein, im Trend 
liegender Blumenkranz an, der auf den Brautstrauß und den Anstecker des 
Bräutigams abgestimmt ist. 

Ein großer Vorteil von einer Trachtenhochzeit ist, dass Ihr eure Roben so 
wählen könnt, dass sie mit nur winzigen Änderungen für das nächste Okto-
ber- oder Volksfest wieder getragen werden können.  
Ihr wollt nicht in Schwarz und Weiß heiraten? Die Farbe Weiß ist Euch zu 
„bieder“? Ihr möchtet als Bräutigam nicht schon wieder, wie jeden Tag im 
Büro einen Anzug tragen, sondern etwas Besonderes und vor allem Kom-
fortables? Dann wäre eine Trachtenhochzeit genau das Richtige für Euch! 
Das Hochzeitsgewand von Braut und Bräutigam kann bei dieser Form der 
Brautpaarausstattung sogar noch stärker aufeinander abgestimmt werden, 
als nur das Einstecktuch für den Bräutigam in der Farbe des Brautkleides.

http://www.laurafionaholder.com
http://www.laurafionaholder.com
http://www.laurafionaholder.com
http://www.agentur-traumhochzeit.de/dachau
http://www.floristik-erding.de
http://www.floristik-erding.de
http://www.floristik-erding.de
http://www.laurafionaholder.com
http://www.alterwirt-muc.de
http://www.alpenherz.de
http://www.laurafionaholder.com
http://www.laurafionaholder.com
http://www.laurafionaholder.com
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Nachhaltig heiraten 
Lovely Lasting Style  

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzEption: violA dreyer & frAnziSKA diegeler – Agentur trAumhochzeit StuttgArt | www.StuttgArt-trAumhochzeit.de | fotos: 

JAnA reichert PhotogrAPhy | www.JAnAreichertPhotogrAPhy.de | location: greenhouSe 55 | www. hydrogAertnerei-hoefer.de/ | floristik:  
JAnA weidmAnn – blütenAtelier | www. AuSliebezurfloriStiK.de | dEkoration: verziert eventS | www.verziert-eventS.de | HErrEnausstattEr:  

beKleidungShAuS Schmidt ohg | www.wibbel.de | ringE: trAuringlounge - ewige ringe | www.ewige-ringe.de | traurEdnErin: biAncA wörner - 
Agentur herzgut | www.Agentur-herzgut.de | brautmodE: zAubermomente | www.zAubermomente-dein-brAutAtelier.de | accEssoirEs: dilA  
AcceSSoireS | www.dilAAcceSSoireS.de | papEtEriE: wAtSchönet | www.wAtSchoenet.de | Hair& makEup: KirSten frAnz hAir And mAKeuP  

| www. KirSten-mAKeuPArtiSt.de | makramEE: mrS. mAcrAmee | www.mrSmAKrAmee.de | limobar: endStufen crew | www.endStufencrew.de

Bei unserem „Lovely Lasting Style Shooting“ lag dieses Mal der Fokus auf 
dem angesagten Thema der Nachhaltigkeit. Somit wurde unsere Braut mit 
veganem Makeup geschminkt, trug ein wunderschönes Second Hand Kleid 
und nahm mit ihrem Mann an einer kleinen Tafel Platz. Das Holz und die zahl-
reichen Pflanzen der Natur zogen sich durch das gesamte Konzept. Ein He-

adpiece aus der ausgewählten Waldfloristik passend zum Brautstrauß durfte 
natürlich nicht fehlen. Ebenso wenig eine Bio-Limobar und ein passender mit 
Moos- bedeckter Sessel um die Zigarren perfekt in Szene zu setzen. Das Räu-
cherbündel rundete bei der Freien Trauung ein stimmiges Naturkonzept op-
timal ab und verzauberte alle Angehörigen mit einem vollmundigen Geruch. 
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http://www.stuttgart-traumhochzeit.de
http://www.ja
http://www.hydrogaertnerei-hoefer.de/
http://www.ausliebezurfloristik.de
http://www.verziert-events.de
http://www.wibbel.de
http://www.ewige-ringe.de
http://www.agentur-herzgut.de
http://www.zaubermomente-dein-brautatelier.de
http://www.dilaa
http://www.watschoenet.de
http://www.kirsten-mak
http://www.mrsmak
http://www.endstufencrew.de
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Delft Blue  
Destination Wedding in unserem Nachbarland Niederlande

Beteiligte Dienstleister
| konzEpt / planung / dEkoration: iriS KroloP – Agentur trAumhochzeit bonn | www.Agentur-trAumhochzeit.de/bonn | fotografiE & vidEografiE 
& styling & papEtEriE & tEllErdEsign: liSA böSSen | www.liSASArt.de | floristik & dEkoration: chriStinA theiSSen | www.SPreAdlovetinA.de 
| swEEts: mAriA KentgenS | www.zucKerSueSS-und-roSArot.de | HErrEnausstattEr: birKhoven Atelier lohmüller | www.mASSbeKleidung-bonn.de
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Lust auf eine Destination Wedding? Unser Nachbarland die Niederlande bie-
tet euch für eure Traumhochzeit in der Ferne, Meer, Strand, Wind, Dünen, 
hohe Gräser und sorgt so für das richtige Destination-Feeling, ohne dass 
ihr eine weite Anreise für euch und eure Gäste auf eine der südlichen Inseln 

planen müsst. Mittelpunkt des gesamten Deko-Konzeptes sind die landes-
typischen blau-weißen Keramikschönheiten des Delfter Porzellans, welche 
neu interpretiert wurden. Ort: Niederlande, Provinz Zeeland, Strand zwischen 
Domburg und Oostkapelle
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http://www.agentur-traumhochzeit.de/bonn
http://www.lisasa
http://www.sp
http://www.zuckersuess
http://www.mass
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Burgundy - Elopement 
Hochzeit im kleinsten Kreis 

Beteiligte Dienstleister
| planung & konzEption: Agentur trAumhochzeit dAchAu | @Agentur_trAumhochzeit_dAchAu  

| fotografiE: lAurA fionA holder PhotogrAPhy | @lfh.PhotogrAPhy | styling: JAqueline eymAnn | @_JAcKy_e   
| floristik: blumenfenSter dAchAu | @blumenfenSter_dAchAu | modEls: SAbrinA & fAbiAn | @SSAbSee

Fotos: Laura Fiona Holder Photography 

Fotos: Laura Fiona Holder Photography 

mailto:@lfh.photograp
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Adorable Autumn 
Bezaubernde Herbsthochzeit

Beteiligte Dienstleister
| planung: myrJAm Klein – Agentur trAumhochzeit frAnKfurt | @Agentur_trAumhochzeit_frA | location: mAx freiherr von gemmingen  

| @gutShof_unterbeSSenbAch | dEkoration: ninA PetSchKuhn & chriStinA fiedler | @glASSAndglory | floristik: SoPhiA Kern  
| @SoPhiAKernflorAldeSign | HocHzEitsfotografin: nArgiS boumAhdi | @nAgi.grAPhy | vidEograf: fAbiAn hering | @fAbiAnhering  

| styling: lAurie ibSen | @lAurie.mAKeuPArtiSt | braut- und HErrEnmodE: hochzeitSrAuSch | @hochzeitSrAuSch_brAutmoden | papEtEriE:  
SilKe dombrowSKy | @cArinoKArten | traurEdnEr: nelSon Agho | @trAuredner_nelSon_Agho | modEls: cAro & twAn | @cAroAndtwAn  

| HocHzEitstortE: michAelA berg | @muehlchenS_PAtiSSerie | scHmuck: luiSA PArr | @Juwelier_ottoPArr | bar: chriStoPher Klein  
| @rent.A.bArmAn | HocHzEitsauto: Amet hAyir | @deinhochzeitSoldtimer | gEtränkE: gin | @ferdinAndSgin

Der französische Maler Henri de Toulouse-Lautrec bezeichnete einst den 
Herbst, als den Frühling des Winters – #adorableautumn. Die Natur zeigt 
uns ihre farbenfrohe Vielfalt, bevor es in die gräulichen und weißen Töne des 
Winters geht. Die Farben des Herbstes können gleichzeitig die Farben des 
Gesamtkonzeptes darstellen. Dadurch fällt mindestens eine schwere Ent-
scheidung – die Auswahl des Farbkonzeptes – weg. Rot, Gold, Orangetöne, 
Dunkelgrün und Erdtöne, Holz- sowie Metallic-Elemente passen wunderbar 
zusammen und bilden ein Gesamtkonzept. Selbstverständlich kann jede Far-

be auch in Variationen ein Gesamtkonzept bilden, wie bei unserer schönen 
Braut Sabrina (siehe Foto). Hier wurde das Thema Rot ganz klar in den Fokus 
gesetzt. Sie hat das Burgunderrot mit anderen Rot- und Rosatönen kombi-
niert. Die Farben Weiß und Grün setzen den Kontrast und die Farbe Schwarz 
bietet für viele Elemente die Basis. Dunklere oder gedecktere Farben bedeu-
ten nicht gleich eine düstere Stimmung, sondern bieten die Möglichkeit die 
Kontraste noch besser in Szene zu setzen und sind kleine Eyecatcher in einer 
gemütlichen Atmosphäre aus warmen Farben.
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mailto:@nagi.grap
mailto:@laurie.mak
mailto:@rent.a.barman
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Golden Twenties 
Eine moderne Interpretation der Extravaganz pur

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzEption: PlAnung: nAdJA dotzAuer – Agentur trAumhochzeit münchen | www.muenchen-trAumhochzeit.de  

| location: bAyeriScher hof münchen | www.bAyeriScherhof.de | fotograf: loredAnA lAroccA | www.loredAnAlAroccA-hochzeiten.de  
| vidEograf: oliver bloch | www.cinemAticwedding.de | floristik: dAS blumenAtelier JoSt | www.dASblumenAtelier-JoSt.de | EvEntausstattung: 

wieSent eventdeKorAtion | www.event-wieSent.de | brautklEidEr: lA robe mArie | www.lArobemArie.de | deSSouS: hAutnAh münchen  
| www.hAutnAh-deSSouS.net | HErrEnmodE: hirmer herrenmode münchen | www.hirmer.de | scHmuck: AdriAne ernSt | www.AriAneernSt.com  

| grazing tablE: filgerfood | www.filgerfood.de | macarons: PrinciPeSSAS mAcAronS | www.PrinciPeSSAS.de | Hair & makE up: AlexAndrA meier  
| www.brAutStyling.AlexAndrA-meier.de | StefAnie coronAS | www.StefAnie-coronAS.com | papEtEriE: mArinA SPringer | www.mArinASPringer.de

| modEls: Simone bieringer | AnJA Söldner | iSAbel KolAr | KiliAn lAcKner | scHuHE: mAScAró – urSulA mAScAró und Pretty bAllerinAS

Bad Boys in Nadelstreifanzug, Great Gatsby, Federboas und Perlenketten – 
das sind die Bilder, die uns bei den 20er Jahren sofort in den Sinn kommen.
Ihren Namen verdankt diese Epoche übrigens dem Wirtschaftsaufschwung 
zahlreicher Industrienationen in den Jahren 1924-1929. Ein neues, positives 
Lebensgefühl wurde durch Extravaganz zum Ausdruck gebracht.
Wir haben die 20er neu interpretiert. 

Moderne, maßgeschneiderte Mode für Damen, dunkler 
Samt für den Herrn. Dazu viele Elemente, Dekoration und 
Blumen in den Farben creme, lila, gold und grün. Rasant, 
verrückt, ausgefallen und vielleicht etwas schrill präsen-
tiert sich unsere Idee der Traumhochzeit im Motto der Gol-
den Twenties. 

http://www.loredanalarocca-hochzeiten.de
http://www.loredanalarocca-hochzeiten.de
http://www.loredanalarocca-hochzeiten.de
http://www.loredanalarocca-hochzeiten.de
http://www.muenchen-traumhochzeit.de
http://www.bayerischerhof.de
http://www.loredanalarocca-hochzeiten.de
http://www.cinematicwedding.de
http://www.das
http://www.event-wiesent.de
http://www.larobemarie.de
http://www.hautnah-dess
http://www.hirmer.de
http://www.arianeernst.com
http://www.filgerfood.de
http://www.principessas
http://www.brautstyling.alexandra-meier.de
http://www.stefanie-coronas
http://www.marinasp
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Lisa Bössen – Lisas Art |  
www.hochzeitsfotos-bonn.de

Weitere Berichte:
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. 

Feiern, Heiraten & Mehr

Ideen für
euren JGA

www.ja-hochzeitsshop.de/pages/
agentur-traumhochzeit-dachau

Freie Gestaltung

Farben, Schriften,
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Unterstützung bei

der Gestaltung

gestalte deine Papeterie auf: www.herzkarten.de

Papeterie für deine Hochzeit
online selbst gestalten!
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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 • 0201 437 463 40 • 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

