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folgt uns: 

Facebook & Instagram

www.facebook.com/
AgenturTraumhochzeit

www.instagram.com/ 
agentur_traumhochzeit/

Liebe Brautpaare! 
Herzlich Willkommen zu unserem Dream-Z Magazin

Das sinD wir: 

EurE HocHzEitsplanErin unD  
traurEDnErin für: das Sauerland 
Julia Keggenhoff
Eventmanagerin Hochzeit
Planung Hochzeiten und Events
Mobil: 0151 25 34 73 51
j.keggenhoff@agentur-
traumhochzeit.de
www.sauerland-traumhochzeit.de

EuEr HocHzEitsplanEr unD traurEDnEr 
für: das Ruhrgebiet
Daniel Peulen 
Dipl.-Eventmanager
Planung Hochzeiten und Events
Mobil: 0176 32 49 08 13
d.peulen@agentur-traumhochzeit.de
www.essen-traumhochzeit.de

EurE HocHzEitsplanErin für: 
die Region Bonn
Iris Krolop 
Eventmanagerin Hochzeit (IHK)
Planung Hochzeiten und Events
Mobil: 0160 91 73 56 78 
i.krolop@agentur-traumhochzeit.de 
www.bonn-traumhochzeit.de

Hinter uns liegt eine wirklich turbulente und verrückte 
Zeit…

Nachdem die sonst so trubelige und bunte Hochzeitswelt 
nun für zwei Jahre nahezu stillstand, freuen wir uns un-
fassbar darüber, dass wir dieses Jahr - wie der sprich-

wörtliche Phönix aus der Asche - zurückkehren konn-
ten und die Hochzeitssaison 2022/23 einen wahren 
Hochzeits-Boom mit sich bringt, auf den Braut-
paare und Dienstleister gleichermaßen gewartet 
haben. Noch nie wurde mehr geheiratet, noch nie 
hatten Brautpaare und Hochzeitsgäste so viel Lust 
auf rauschende Feste und noch nie stand die Indivi-
dualität und Kreativität bei der Hochzeitsplanung so 
stark im Fokus wie jetzt!

Wir freuen uns daher ganz besonders darüber, dass 
wir euch in diesem Jahr wieder eine neue Ausgabe von 

unserem Hochzeitsmagazin präsentieren dürfen, die 
vollgepackt ist mit nützlichen Tipps, den neusten 
Trends und ganz vielen Inspirationen für eure Hoch-
zeitsplanung.

Lasst euch vom Hochzeitsfieber anstecken und 
taucht mit uns gemeinsam in die glitzernde Hoch-
zeitswelt ein.

Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Maga-
zin und von Herzen eine wunderschöne
und entspannte Planungszeit.

Julia, Daniel & Iris 
Aus dem Team NRW der Agentur Traumhochzeit 

Herzlich Willkommen!

Westenhellweg 105 – 44137 Dortmund – Tel.: 0231 95091555
trauringstudio-dortmund.de – Aktuelles auch auf Facebook!

Mo – Fr 11.00 bis 19.00 Uhr und Sa 10.00 bis 18.00 Uhr

Wir bieten Ihnen:
 - Eines der größten Sortimente in NRW an Verlobungs- und Trauringen
 - Persönliche Beratung von kompetentem Fachpersonal
 - Kostengünstige Aufarbeitung von Trauringen
 - Individuelle Trauringgestaltung per Konfigurator
 -  Schnelle Umsetzung von Sonderwünschen in unserer  

Goldschmiede-Werkstatt
 -  Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und fair produzierte Ringe

Fotos: Torsten Hartmann Fotografie & Kati Knipst
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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.

48  Dream-Z das Magazin      Dream-Z das Magazin  49

„ 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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In welcher Region von NRW bist du unterwegs und was gefällt dir daran am 
besten?
Seit mittlerweile 7 Jahren bin ich für meine Brautpaare aus dem ganzen Ruhr-
gebiet im Einsatz und da ich selbst ein waschechtes Kind des Ruhrgebiets bin, 
genieße ich das sehr. Die Region ist so vielseitig und bietet für Hochzeiten 
nahezu unzählige Möglichkeiten. Ganz egal, ob Paare von einer Hochzeit auf 
einem Bauernhof träumen, von einer freien Trauung mitten im Grünen oder 
auch von einer pompösen Schlosshochzeit oder einem ausgefallenen Indus-
trieloft… Hier im Ruhrgebiet ist das alles möglich und deswegen ist es auch 
zum Heiraten so interessant. 
Mittlerweile bin ich aber auch immer öfter über die Grenzen des Ruhrgebiets 
hinaus im Einsatz und begleite meine Brautpaare überall dort hin, wo sie 
gerne ihre Hochzeit feiern möchten. Die Liebe kennt nun mal keine Grenzen 
und das Gleiche gilt auch für mich. Ich liebe nicht nur das Ruhrgebiet, son-
dern bin auch immer für Hochzeiten an ausgefallenen Orten oder Destination 
Weddings, die immer beliebter werden, zu haben.
Was liebst du an deinem Job besonders?
Der Beruf Hochzeitsplaner ist unglaublich vielseitig und es wird  einfach nie-
mals langweilig. Jedes Brautpaar ist anders und bringt daher auch immer 
wieder neue, ganz individuelle Wünsche, Ideen und Vorstellungen mit. Da mir 
die Individualität bei der Planung besonders am Herzen liegt, freue ich mich 
auch immer wahnsinnig, darauf, neue Konzepte zu entwerfen und so einfach 
für jedes einzelne Brautpaar einen unvergleichlichen Rahmen zu erschaffen. 
Ich darf immer wieder aufs Neue in die Geschichten meiner Paare eintauchen 
und sie auf diesem besonderen Weg begleiten. Zu spüren, welches Vertrauen, 
mir dabei immer wieder geschenkt wird, ist einfach ein großartiges Gefühl.
Was ist dir bei der gemeinsamen Planung mit deinen Paaren besonders wichtig?
Wie schon gesagt, steht bei mir wirklich die Individualität im Vordergrund. Es 
gibt bei mir keine Hochzeiten von der Stange und kein fertiges Konzept A, B 
oder C, das ich einfach aus der Schublade hole. Ich möchte meine Paare gerne 
von Anfang an auch auf einer sehr persönlichen Ebene kennenlernen, damit 
ich verstehe, wie sie ticken, was ihnen wichtig ist und natürlich auch was so 
gar nicht geht. Nur so wird es am Ende eine Hochzeit, die auch wirklich die 
persönliche Handschrift des Brautpaares trägt. Ich möchte einfach für jedes 
einzelne Paar eine Hochzeit voller emotionaler, unvergesslicher und vor allem 
einzigartiger Momente erschaffen.  
Apropos Emotionen: Was sind für dich die emotionalsten Momente und die 
Highlights auf jeder Hochzeit?
Emotionale Momente gibt es für mich tatsächlich relativ viele. Da ich meine 
Paare ja während der Planung sehr gut kennenlerne und wir dadurch auch 
eine Verbindung zueinander aufbauen, fiebere ich wirklich den ganzen Tag 
über mit und da ich selbst schon verheiratet bin, kann ich mich in vielen Au-
genblicken auch immer gut in die emotionale Lage der Brautpaare versetzen. 
Ein Tränchen kullert bei mir zum Beispiel manchmal in dem Moment, in dem 
der Bräutigam seine Braut am Hochzeitstag das erste Mal sieht (oder auch 
wenn ich sie das erste Mal sehe...), natürlich fast jedes Mal bei der Trauung 
oder auch beim Eröffnungstanz.
Mein Highlight auf jeder Hochzeit? Ich kann einfach nicht „Nein“ zu leckeren 
Süßigkeiten sagen. Deswegen ist es mein ganz persönliches Highlight, wenn 
am Ende ein Stück Hochzeitstorte für mich übrigbleibt! :-) 
Gibt es für dich ein absolutes No-Go bei Hochzeiten?
Ein wirkliches No-Go gibt es eigentlich nicht. Ich versuche grundsätzlich erst-
mal alle Wünsche, ganz egal wie verrückt sie im ersten Moment auch klingen 
mögen, zu erfüllen. 
Es gibt allerdings ein paar klassische Hochzeitsbräuche, die ich persönlich 
mittlerweile etwas kritisch sehe. Dazu gehören zum Beispiel Tauben oder 
Schmetterlinge. Ich liebe Tiere und bin einfach kein großer Freund davon, sie 

in dunkle Kühlboxen zu stecken...
Auch der Klassiker Luftballons steigen zu lassen ist so ein Thema für sich. 
Man sollte einfach bedenken, dass jeder Luftballon, der in die Luft geht, auch 
irgendwo wieder herunterkommt und das ist in der Regel nicht über einem 
Müllcontainer, sondern eher irgendwo in der Natur, wo Luftballons einfach 
nicht hingehören. 
Es gibt für jeden Hochzeitsbrauch mittlerweile so viele schöne Alternativen, 
dass ich der Meinung bin, dass so manch ein alter Klassiker inzwischen ein-
fach nicht mehr zeitgemäß ist. 
Was war bisher der seltsamste Wunsch, den ein Brautpaar hatte?
Ich würde ehrlich gesagt keinen einzigen Wunsch als seltsam bezeichnen. 
Das liegt aber wohl ganz einfach daran, dass ich meine Paare während der 
gemeinsamen Planungszeit so gut kennenlerne, dass ich ihre Wünsche und 
Vorstellungen sehr gut nachvollziehen kann. Während ein Außenstehender 
manche Wünsche vielleicht als seltsam bezeichnen würde, denke ich in dem 
Moment eher „Ach Mensch, das passt zu den beiden aber wie der berühmte 
A**** auf den Eimer!“
Hast du zum Schluss noch den ultimativen Tipp, den jedes Brautpaar beher-
zigen sollte?
Besonders wichtig ist es, immer einen guten Plan B in der Tasche zu haben. 
Das gilt übrigens nicht nur für den Fall, dass es am Hochzeitstag regnen sollte, 
sondern im Sommer genauso an Tagen mit Temperaturen von 30 Grad und 
mehr, die ja mittlerweile auch immer häufiger vorkommen. Bei einer Trauung 
im Freien ist ein Zelt daher immer ein guter Begleiter, denn es schützt nicht 
nur vor Regen, sondern eben auch vor Sonne.
Außerdem rate ich meinen Brautpaaren immer dazu, an ihrem großen Tag 
in jeder Situation immer ruhig zu bleiben! Der eigentliche Hochzeitstag geht 
viel schneller um, als man es sich vielleicht wünschen würde und deswegen 
kann ich nur dazu raten, jede Sekunde des Tages auszukosten und zu genie-
ßen. Auf fast jeder Hochzeit passieren Kleinigkeiten, die vielleicht so nicht im 
Drehbuch standen. Aber oftmals sind es genau diese Momente, die den Tag 
noch einzigartiger machen. Verschwendet also am Hochzeitstag keine Zeit 
damit, euch über Dinge zu ärgern, die man in diesem Moment sowieso nicht 
ändern kann. Genießt euren Tag. Mit allem, was dazu gehört! 

Weddingplaner Ruhrgebiet 
About Daniel

HocHzEitsplanErin – frEiE rEDnErin – locationscout –  
Day managErin

wEnn Es um HocHzEitEn gEHt kommt iHr um Julia nicHt HErum! 

Was ist dir wichtig als Hochzeitsplanerin – wie sieht deine Philosophie aus?
Ob große Hochzeit, kleine Zeremonie, heiraten in der Kirche oder freie Trau-
ung – eure Wünsche stehen bei mir im Mittelpunkt. 
Mit vielen kleinen abgestimmten Details möchte ich die Hochzeiten mei-
ner Paare zu unvergesslichen Momenten machen. Dazwischen liegt ein 
Prozess der Planung, der Organisation und der ausführlichen Beratung. Als 
Ansprechpartnerin für euch als Paar, aber auch für die Location, die Dienst-
leister und eure Gäste. Damit im Vorfeld alles rechtzeitig steht und am 
Hochzeitstag alles reibungslos funktioniert. So könnt ihr euch ganz auf das 
Wesentliche konzentrieren und mit euren Gästen entspannt eure Hochzeit 
feiern. 

Gibt es etwas, was du ganz besonders gerne umsetzt?
Eure Hochzeit soll eure Geschichte erzählen und genau da setzte ich an. Das 
lässt sich ganz wunderbar in einer freien Trauung umsetzen. Daher liebe 
ich es als freie Rednerin, eure Trauzeremonie zu gestalten. Ich freue mich 
gemeinsam mit euch, eure ganz individuelle freie Trauung zu gestalten, egal 
an welchem Ort. 

Du bist auch Locationscout – was machst du da?
Ich habe im Sauerland verschiedene Locations mit denen ich exklusiv zu-
sammenarbeite. Dort kümmere ich mich um den Buchungskalender und die 
Betreuung der Paare. Feiert ihr in einer solchen Location, profitiert ihr natür-
lich von meiner Unterstützung als Hochzeitsplanerin. Lasst uns herausfin-
den, welche Location für euch ein “perfect match” sein kann.

Bei dir steht auch noch ein weiteres neues Projekt an – erzähl uns davon.
Ich eröffne für die neue Saison einen Showroom. Zusammen mit dem Flo-
risten “Blumen Schepper” können Paare dort ihr ganz eignes Dekorations-

konzept für den besonderen Tag erstellen und erleben. Zudem findet man 
dort auch viele Dienstleister, mit denen ich gern zusammenarbeite. Dort 
können Möbel live angeschaut werden und ihr könnt in einem Traubogen 
probesitzen. Ein Raum zum inspirieren, in dem ich helfe, die Feste zu etwas 
ganz Besonderem zu machen. 

Woher weißt du, welcher Hochzeitsstil zu welchem Brautpaar passt?
Ich beginne damit das Paar kennenzulernen. Wir sprechen über die Wün-
sche und Vorstellungen. Wir finden gemeinsam heraus, wie sich das Paar 
am Tag der Hochzeit fühlen möchte. Mit dem Wissen und natürlich dem 
Verständnis über die Wünsche und Visionen entwickeln wir euer individu-
elles Hochzeitskonzept. 

Wo entstehen bei der Hochzeitsplanung die meisten Probleme?
Naja, das ist ganz unterschiedlich. Eines der häufigsten Probleme ist aber
sicherlich, dass viele Paare sich einfach zu viele Gedanken darüber machen,
was Andere über ihre Hochzeit denken könnten. Man sollte sich als Hoch-
zeitspaar immer selbst treu bleiben und die Hochzeit genau so planen, wie 
man selbst es gerne möchte. Wenn man zu viel auf die Meinungen von 
Eltern, Freunden und Trauzeugen achtet, führt das ganz schnell zu Verwir-
rung. Ein anderes Problem ist auch die große Reizüberflutung, der Paare 
durch soziale Medien ausgesetzt sind. Ich selbst liebe es zwar auch, mich bei 
Pinterest oder Instagram inspirieren zu lassen, aber der Pool der Ideen ist 
gigantisch und für einige Brautpaare einfach zu groß, da sie dann am Ende 
nicht mehr wissen, was sie eigentlich möchten.

Dein ultimativer Tipp für Planungspaare?
Habt ihr eure Hochzeit vielleicht selbst geplant und möchtet nun bei eurer 
Hochzeitsfeier ganz entspannt mit euren Familien und Lieblingsmenschen 
feiern, dann ist der “Day Manager” hier genau das Richtige. Als Ansprech-
partnerin für die Dienstleister, eure Gäste und natürlich euch, bin ich am 
Tag der Hochzeit immer da, wo ich gebraucht werde, so könnt ihr diesen 
einzigartigen Tag einfach nur genießen.

Weddingplaner Sauerland 
About Julia
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Hallo ich bin Iris, und als Hochzeitsplanerin bin ich in der Region Bonn für 
euch ansässig. Mit meinem Ehemann und meinen beiden Kindern lebe ich 
nun schon viele Jahre in der Nähe von Bonn. Aufgrund meiner langjährigen 
beruflichen Erfahrungen, meiner Kreativität und meines Organisations-
talents, habe ich viel Motivation und große Freude daran, eure Träume wahr 
werden zu lassen.

Wie sieht dein Alltag als Hochzeitsplanerin aus?
Auch wenn Viele sich den Beruf als Hochzeitsplanerin immer sehr roman-
tisch vorstellen, verbringe ich die meiste Zeit tatsächlich im Büro, am Com-
puter oder am Telefon. Im Laufe der Planung einer Hochzeit steht man mit 
vielen verschiedenen Dienstleistern im Kontakt und somit werden täglich 
Emails
ausgetauscht oder Telefonate geführt, um Details für die anstehenden 
Hochzeiten zu besprechen. Außerdem bin ich immer auf der Suche nach 
neuen Locations für Trauungen oder Feiern. Nach einer Besichtigung erstelle 
ich dann Portfolios, die ich meinen Paaren vorstellen kann.
Neben der Büroarbeit liebe ich den persönlichen Kontakt in Terminen mit 
meinen Brautpaaren, bei denen wir im in ganz lockerer Atmosphäre wild 
vor uns brainstormen und gemeinsam Ideen für unvergessliche Hochzeiten 
sammeln.

Welche Leistungen bietest du an?
Überwiegend biete ich Komplettplanungen in Kombination mit dem Wed-
ding-Day-Manager an. Der Grund dafür ist, dass ich so über einen längeren 
Zeitraum und ganz intensiv mit meinen Paaren zusammenarbeite, sie auf 
diesem Weg sehr gut kennenlerne und deswegen ihre Wünsche und Vor-
stellungen besser verstehe und daraufhin umsetzen kann. So wird dann mit 
der Zeit  aus vielen einzelnen Puzzleteilen ein großes Ganzes und es entsteht 
ein wunderschönes Bild. Natürlich können auch Teilplanungen wie z.B. die 
Erstellung eines Dekorationskonzepten bei mir gebucht werden.

Was erledigst du für die Paare, um sie bei der Planung zu entlasten?
Einer der wichtigsten Punkte ist definitiv die Zeitplanung. Ich als Hochzeits-
planerin trage die gesamte Verantwortung bezüglich des Zeitplans, somit 
ist es garantiert, dass alles rechtzeitig fertig wird und die Paare auch genau 
die Dienstleister buchen können, die sie sich wünschen. Dazu kommt noch 
das Budgetmanagement. Das Budget wird optimal von mir aufgeteilt und 
genutzt und dazu gebe ich wertvolle Tipps, an welchen Stellen es Einsparpo-
tenzial gibt und wo man eventuell doch noch ein paar Euro mehr investieren 
sollte. Auch das Einholen und Vergleichen von Angeboten gehört zu meinen 
Aufgaben. Auch sehr wichtig ist die Locationsuche. Ich schlage dem Braut-
paar verschiedene Locations vor und gehe dann mit ihnen gemeinsam zu 
Locationbesichtigungen bis die Traumlocation, die den Vorstellungen ent-
spricht, gefunden ist. Zusammengefasst erspare ich den Brautpaaren wäh-
rend der gesamten Planungszeit viel Stress und schenke ihnen mehr Freizeit 
in der Planungsphase.

Warum ist der Wedding-Day-Manager für dich so wichtig?
Ich lerne immer wieder Brautpaare kennen, die denken, dass sie einen 
Hochzeitplaner nicht brauchen, weil sie viel lieber selbst alles planen möch-
ten. In diesem Fall empfehle ich trotzdem immer meinen Service als Wed-
ding-Day-Manager. Brautpaar und Gäste können alle Aufgaben, die am 
Hochzeitstag anfallen, an uns abgeben und  so steht für sie dann nur noch 
das Genießen im
Vordergrund. Dies ist eine Teilleistung die ich immer sehr gerne übernehme, 
wenn mein Kalender oder der meines Teams noch Kapazitäten frei hat.

Welche besondere Ideen hast du für den Hochzeitstag?
Die erste außergewöhnliche Idee die ich für Paare habe ist Folgende: Das 
Brautpaar schenkt sich gegenseitig ein besonderes Parfum, das nur am 
Hochzeitstag aufgetragen wird. Damit verankert man ein besonderes Gefühl
und man kann sich jedes Jahr aufs Neue an den Tag zurückerinnern. 
Eine andere Idee wäre z.B. das Designen eines Monogrammes mit den Ini-
tialen des Paares, welches dann auf Menükarten, Tischkärtchen und Co. ge-
druckt wird. 
Zusätzlich kann ich einen Outfitwechsel zwischen der Zeremonie und der 
Party empfehlen. Das ist nicht nur ein besonderes Highlight, sondern sorgt 
auch dafür, dass das Tanzen am Abend besser funktioniert. 
Da das Thema Nachhaltigkeit auch bei Hochzeiten immer größer wird, emp-
fehle ich außerdem gerne Take-Away Boxen. Jeder weiß, dass oft eine Men-
ge Essen übrig bleibt und so kann sich am Ende des Abends jeder Gast etwas 
mitnehmen.

Was sind deine Highlights bei deinem Job?
Eines meiner persönlichen Highlights sind die gemeinsamen Locationbe-
sichtigungen. Wenn das Brautpaar sich für die perfekte Location entschei-
den hat, liebe ich es, das passende Dekorationskonzept zu entwerfen.
Nicht zu vergessen ist natürlich der Hochzeitstag selbst, der einfach immer 
das Highlight schlecht hin ist. Es ist so schön zu erleben, dass die Paare ihren 
Traumtag nach langer, gemeinsamer Planung ausgelassen feiern.

Weddingplaner Region Bonn 
About Iris

www.sorbetandblush.de

@sorbetandblush

hey@sorbetandblush.de

YES! – Der Hochzeitsmasterplan
Dein Hochzeitsplaner, entwickelt von zwei Hochzeitsplanerinnen 

und einer Grafi kdesignerin
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• 224 Seiten mit Infos und Listen zum selbst ausfüllen
• Platz für Moodboards, Notizen & kühne Zukunftspläne
• Cloud mit Extras und Nachschub-Listen

• wertiger Leineneinband in sandgrau
• feste Papierqualität
• Cover mit Goldfolie
• 2 Lesebänder

• FSC zertifiziert: wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
    nachhaltig erzeugtes Produkt
• klimaneutraler Druck
• Design & Produktion im Rheinland

SHOP

INSTAGRAM

MAIL

http://www.sorbetandblush.de
mailto:hey@sorbetandblush.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. 
Auch ein Brautstrauß sowie Blumenschmuck und etwas Dekoration für die 

Tiny Wedding 
Hochzeit im kleinsten Kreis 

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

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

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

| @vogelHocHzeit_traurednerin | brautpaar: trang und tobias | @alavu.restaurant @vuuuuuuuuuu.vu
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http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.agentur-traumh
http://www.claudiaebeling.com
http://www.christianwagnerfilms.com
http://www.ladonna-hochzeitsatelier.de
http://www.yvonne-hairandmakeup.com
http://www.rollingpiet.com
http://www.floralesundgeschriebenes.de
mailto:@alavu.restaurant
mailto:@vuuuuuuuuuu.vu
http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
http://www.claudiaebeling.com
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Die Suche nach einer passenden Hochzeitslocation ist zu Beginn der Planung 
die erste große Hürde, die jedes Brautpaar nehmen muss und kann manchmal 
ganz schön nervenaufreibend sein. Immer mehr Paare kommen deswegen 
früher oder später auf die Idee, einfach im eigenen Garten zu feiern. Wenn 
man bedenkt, dass die Kosten für die Location oftmals fast die Hälfte des 
Hochzeitsbudgets ausmachen können, klingt diese Lösung zunächst nach ei-
ner einfachen und vor allem kostengünstigen Alternative. Denn für die Grill-
party im Sommer oder den runden Geburtstag hat dies bis jetzt doch auch 
immer gereicht.

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

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

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

3. plant ausrEicHEnD buDgEt für mobiliar Ein

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

4. sprEcHt DiE fEiEr mit EurEn nacHbarn ab

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

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

Beteiligte Dienstleister
| organisation & DEkoration: agentur trauMHocHzeit ruHrgebiet – daniel peulen | www.essen-trauMHocHzeit.de  

| fotografiE: greta fassbender – greta fassbender fotografie | www.gretafassbender.de | location: Haus brink | www.Hausbrink.coM  
| HocHzEitstortE: Heike aperdannier – tortenMacHer | www.tortenMacHer.coM | styling: denise langner | www.friseur-denise.de  

| floristik/DEkoration: anne oberwalleneY – iko flowers |www.ikoflowers.coM | ViDEo: gabi und flo MallascH, MallascH videografie  
| www.MallascH.de | papEtEriE: Jeanette MokoscH | www.JeannetteMokoscH.coM | musik: soulMates | www.soulMates-duo.de | frEiEr rEDnEr:  

Julian HügelMeYer | www.JH-freierredner.de | brautklEiD: brautrauM | www.braut-rauM.de | anzug: MassscHneiderei werMter  
| ringE: MarrYing | www.MarrYing.de | mobiliar: sitzplätzcHen | www.sitzplaetzcHen.de | catEring: roll to cook | www.rolltocook.de  
| cocktailbar: flascHenkind | www.flascHenkind-bar.de | kaffEEbar: caffe piccolo | www.caffe-piccolo.eu | sEkt: fürst von MetternicH  

| www.fuerst-von-MetternicH.de | gartEnspiElE: oui cHérie |www.ouicHerie-wedding.de

http://www.gretafassbender.de
http://www.gretafassbender.de
http://www.gretafassbender.de
http://www.essen-traumh
http://www.gretafassbender.de
http://www.hausbrink.com
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Hochzeit an fernen Orten 
Destination Wedding 

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

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

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

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

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

HEiratEn im auslanD - EurE gästE

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

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

HEiratEn im auslanD - planung

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

kostEnfaktor DEstination wEDDing

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

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

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

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

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

Info-Box

Tipps & Tricks
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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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Abschließend verabschiedet die/der Trauredner/in euch und eure Gäste und 
es wird das Auszugslied angestimmt. Beim Auszug könnt ihr wieder frei 
entscheiden, wie ihr diesen gestalten möchtet. Ob die Gäste Spalier stehen, 
Seifenblasen fliegen lassen, euch mit Wedding Wands bejubeln oder die Blu-
menkinder vorangehen. Alles ist möglich. Denn das ist der größte Vorteil 
einer freien Trauung: Ihr seid vollkommen FREI in der Gestaltung eurer ganz 
persönlichen Zeremonie.
Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.

Eine freie Trauung ersetzt nicht die standesamtlich beurkundete Eheschlie-
ßung, ist aber genau wegen der meist formalen und wenig romantischen 
standesamtlichen Trauung beliebter denn je, da sie euch alle Freiheiten bie-
tet, euer Ja-Wort selbst zu gestalten.

Jede Zeremonie wird nach euren Wünschen und Vorstellungen von der frei-
en Rednerin/dem freien Redner maßgeschneidert. Vielleicht wünscht ihr 
euch eine Trauung mit Einbindung möglichst vieler Familienmitglieder und 
Freunde oder ihr wählt eine ganz intime Feier nur mit der Traurednerin/dem
Trauredner und eventuell den eigenen Kindern oder ihr entscheidet euch für 
eine kleine Trauung am Strand.

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

Die freie Trauung gibt euch sowohl räumlich als auch inhaltlich den größten 
Spielraum: Ob unter freiem Himmel auf der grünen Wiese oder in der Scheune 
eurer Großeltern – ihr bestimmt, in welcher Kulisse ihr getraut werden möchtet.

Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen meistens 
recht ähnlich und gemeinsam mit eurer/eurem Trauredner/in könnt ihr be-
sprechen, wie ihr sie inhaltlich gestalten möchtet.

Vor der Eröffnung nehmen die Gäste Platz. Ihr entscheidet, welche Art des 
Einzugs zu euch passt: Die Braut kann sich am Arm ihres Vaters bringen 
lassen, alleine einziehen oder ihr kommt als Brautpaar gemeinsam den Mit-
telgang entlang geschritten. Zusätzlich könnt ihr Blumenkinder, Trauzeugen 
und Brautjungfern einbinden, wenn ihr das Zeremoniell noch feierlicher ge-
stalten möchtet.

Anschließend begrüßt die/der Redner/in euch und eure Gäste und begin-
nt mit ihrer/seiner Rede. Wie diese aufgebaut ist, hängt ganz vom freien 
Redner und von eurer individuellen Geschichte ab. Meist wird nach etwa 
zwei Dritteln der Zeit mit einem Wunschritual zum Höhepunkt der Trau-
ung hingeführt. Es gibt eine Vielzahl an Ritualen, die in einer freien Trauung 
durchgeführt werden können: Erinnerungs-Rituale, Zusammengehörig-
keits-Rituale, Rituale, die sich an alten Bräuchen orientieren … Sprecht dazu 
am besten mit eurer/eurem Trauredner/in. 

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das Ja-
Wort. Um diesen Moment noch ein bisschen feierlicher und persönlicher 
zu gestalten, könnt ihr euch außerdem jeweils ein Eheversprechen geben. 
Darauf folgen der Ringtausch und euer Kuss. Unterstrichen wird dies musi-
kalisch mit eurem Wunschlied.

Gegen Ende der Trauung wird die/der Redner/in gute Wünsche für euren 
weiteren gemeinsamen Weg und eure Ehe aussprechen. Falls ihr Trauzeugen 
habt, können diese auch ihre Wünsche für euch – ähnlich den Fürbitten in 
der Kirche – vortragen. Diese können natürlich auch von Eltern, Geschwi-
stern oder besten Freunden vorgetragen werden.

Freie Trauung 
Was ist eine freie Trauung und wie läuft sie ab?
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+ Das „Wedding Apartment“ ist ein Zusammenschluss  
von Dienstleistern der Hochzeitsbranche im Hochsauerlandkreis.

+ Unser gemeinsames Ziel: Allen Hochzeitspaaren durch  
besondere Möglichkeiten ein entspanntes Fest ermöglichen. 

+ Als eingespieltes Team sorgen wir nicht nur für reibungslose Abläufe, 
sondern übertragen durch unser vertrautes Miteinander  

gute Laune und entspannte Stimmung an euch und eure Gäste. 

+ Eine Buchung im Team hat für alle Beteiligten viele Vorteile. 
Absprachen sind leichter zu treffen, Vorgespräche im Apartment können kombiniert werden 

und bei Buchung in einer Location aus unserem Netzwerk kennen wir uns gut aus. 

+ Ein weiteres Plus für euch: Bei Buchungen von vier oder mehr Mitbewohnern, 
erhaltet ihr von jedem gebuchten Dienstleister aus der WG ein kleines Geschenk on Top.

THE Wedding APARTMENT - Hallohweg 2 | 59872 Meschede -      the_wedding_apartment

Freie Traurednerin mit Herz  
Julia & Laura – die Rednerinnen aus dem Sauerland

Hi, ich bin Julia und ich rede…!
Als freie Traurednerin bin ich für meine Brautpaare im ganzen Sauerland 
unterwegs, reise aber auch gerne überall dort hin, wo ich gebraucht werde. 
Für meine lieben Paare ist mir (fast) kein Weg zu weit, denn geheiratet wird 
einfach immer und vor Allem überall. 
Neben den freien Trauungen sind auch Willkommensfeiern bzw. freie Taufen 
in den letzten Jahren eine echte Herzensangelegenheit für mich geworden. 
Spätestens seit der Geburt unserer eigenen Tochter blicke ich auf diese Fei-
ern nochmal ganz anders und habe entdeckt, wie wunderschön und emoti-
onal so eine freie Taufe sein kann.
Den Stil meiner Reden würde ich als perfekte Mischung aus Romantik, Emo-
tionalität und Humor beschreiben, denn mir ist es besonders wichtig, dass 
an diesem besonderen Tag einfach alle Emotionen ihren Weg in die Zere-
monie finden. 

Im Umgang mit meinen Brautpaaren versuche ich immer so authentisch 
wie möglich zu sein und pflege mit ihnen während der Vorbereitungszeit 
ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Nur so kann die Zeremonie am Ende 
wirklich individuell und persönlich werden. Unnötigen Kitsch, oder abge-
droschene Poesiealbum-Sprüche gibt es bei mir deshalb auch in der Regel 
nicht zu hören, denn die Geschichte des jeweiligen Brautpaares soll immer 
im Mittelpunkt stehen. 
Mir ist es wichtig, das Ganze locker, persönlich und individuell auf euch 
zugeschnitten zu gestalten, denn das ist es doch, was den besonderen Zau-
ber einer freien Trauung ausmacht. Ich möchte euch als Paar kennenlernen, 
euch zuhören und verstehen was für euch von großer Bedeutung ist. 
Ich gestalte mit euch gemeinsam genau die Trauung, die zu euch passt und 
binde dabei auch gern eure Gäste mit ein. Auf diese Weise bekommt die 
Zeremonie oftmals noch eine besonders persönliche Note. 

Da die Nachfrage nach freien Trauungen und Willkommensfeiern immer 
größer wird, habe ich mein Team mittlerweile auch vergrößert. 

Unser neustes Teammitglied ist die liebe Laura,
die erst kürzlich den Weg von Hamburg zurück in ihre Heimat, das Sauer-
land, gefunden hat. Laura wird ab sofort nicht nur die Planung von wunder-
schönen Hochzeiten übernehmen, sondern das Team auch als Traurednerin 
verstärken. Gemeinsam können wir nun noch mehr Brautpaare glücklich 
machen, worüber ich mich ganz besonders freue.
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HONEY AND PEARLS
Fühl Dich perfekt an Deinem großen Tag

Du Hast „Ja“ gEsagt! Die Hochzeitsplanung startet und neben den Ent-
scheidungen zu Datum, Gästeliste, Location und Musik, stellst Du Dir Fragen 
zu den wichtigsten Themen: Was ziehe ich an? Wie werde ich meine Haare 
tragen? Welches Make-Up ist das Richtige und wie werde ich aussehen?
Ganz klar, Du wirst im Mittelpunkt stehen und alle Augen werden auf Dich 
gerichtet sein! 

VorfrEuDE gEpaart mit aufrEgung

Im Rahmen einer Ernährungsberatung zum Gewichtsverlust und zur Verbes-
serung eines gesunden Erscheinungsbildes, berichten viele Frauen in meiner 
Praxis, dass die anstehende Hochzeit für sie eine super Motivation ist, ihre 
Ernährungsweisen zu optimieren und mit einem neuen, selbstbewussten 
und aufgeklärten ICH den nächsten Schritt mit dem Partner zu gehen.

Eins ist mir dabei immer besonders wichtig: Jede Braut ist wunderschön!
Mit meinen Tipps, möchte ich Dir helfen, Dich auf Deinen perfekten Tag vor-
zubereiten, sodass Du von innen und von außen strahlen kannst.

• Vergiss 0-Diäten! Nutze die Zeit der Vorbereitungen, um Dich mit einer 
gesunden Ernährungsweise auseinander zu setzen

• Iss regelmäßig kleine Portionen und kurbel mit den richtigen Vitalstoffen 
Deinen Fettstoffwechsel an

• Versuche gleichzeitig Deinen Körper auf sanfte Weise zu entgiften, damit 
er volle Power bringen und glänzen kann

• Reduziere zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke – sie fördern Hau-
tunreinheiten und Pickel und machen sich zusätzlich noch negativ auf 
Deiner Waage bemerkbar.

• Trinke mindestens 1 ½ Liter Wasser oder ungesüßte Kräutertees, so kann 
Dein Körper optimal entgiften und Deine Haut bekommt einen Frische-
kick

Das pErfEktE matcH für DEinEn grossEn tag

Du möchtest schöne, glänzende Haare und starke Nägel?
Hier möchte ich Dir unser PERSONAL STYLIST ans Herz legen. Mit der Kom-
bination aus pflanzlichen und hochwirksamen Wirkstoffen kannst Du Deine 
natürliche Kollagenbildung ankurbeln. Das unterstützt das Haarwachstum 
und lässt Deine Haare kräftig und gesund aussehen. Gleichzeitig sorgen 
Nährstoffe wie Biotin, Zink und Grünlippmuschel-Extrakt für schöne und 
feste Nägel.
Und um Dich noch besser auf den schönsten Tag in Deinem Leben vorzube-
reiten, empfehle ich Dir passend dazu das HIGH PERFORMANCE. Mit den da-
rin enthaltenen perfekt kombinierten natürlichen Inhaltsstoffen unterstützt 
Du Deine Organe, die Filtersysteme unseres Körpers, bei der Entgiftung. 
HIGH PERFORMANCE regt den Stoffwechsel an, fördert die Fettverbrennung 
und sorgt gleichzeitig für eine strahlende und reine Haut, da Giftstoffe aus-
geschieden werden.

So haben die kleinen unnötigen Fettpölsterchen und der JOJO Effekt keine 
Chance mehr.
Bitte bedenke, dass Nahrungsergänzungsmittel eine langfristige Wirkung 
auf Deinen Körper haben. Vital- und Pflanzenstoffe entfalten ihre volle Wir-
kung nach 3 Monaten. Die Zellen des menschlichen Organismus erneuern 
und regenerieren sich im Schnitt alle 100 Tage. Nach einer 3-monatigen 
Kur sind somit alle Zellen einmal mit den Vitalstoffen versorgt worden und 
können ihre volle Wirkung erzielen. 
probiErE Es aus!

Unsere Produkte sind von Ärzten und Ernährungsexperten entwickelt und 
werden von Apotheken, Kosmetikern und Heilpraktikern empfohlen.

Für Deinen perfekten Tag
Wird hier verkauft: 

www.honeyandpearls.dewww.honeyandpearls.de
 oder bei

Unser BEAUTY KOMBI SET unterstützt 
Deinen Körper mit hochwirksamen 
Wirkstoffkombinationen, damit Du
von innen und von außen strahlst! 

HIGH PERFORMANCE 
der Fett-Stoffwechsel Booster
 
PERSONAL STYLIST 
die Wunderwaffe für 
schöne Haare und Nägel 

15% Rabatt15% Rabatt
mit dem Codemit dem Code
WEDDING15*WEDDING15*

gültig ab sofort bis 31.10.2023gültig ab sofort bis 31.10.2023
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Freie Taufe
Willkommensfeier für euer kleines Wunder

willkommEnsfEiEr

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

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

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

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

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

http://www.honeyandpearls.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.pilgrim-foto.de
mailto:@hochzeitsvideo.pfau
mailto:@wedo.crew
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pompösE HyggEligkEit 
Den Begriff „Hyggelig“ kennen wir alle aus einem bekannten, schwedischen 
Möbelhaus. Und gemütliche Hochzeiten haben wir in den letzten Jahren 
sehr oft gesehen. Doch statt im Vintage-Look mit Second-Hand Möbeln 
vereint der Trend in Zukunft die wohnliche Gemütlichkeit mit Glamour. So 
werden beispielsweise Vintage-Sofas durch Designer Möbel ersetzt und 
rustikale Limonaden-Bars durch einen schillernden Champagnerturm. Der 
Fokus wird noch immer auf die gesamte Hochzeitsgesellschaft statt nur auf 
das Brautpaar gelegt. Ein wunderschönes Fest, in heimeliger Umgebung, an 
dem sich alle wohlfühlen. Uns werden also auch weiterhin lange Tafeln be-
gleiten, doch in den nächsten Jahren werden sie statt mit Holzscheiben mit 
Kristallvasen oder goldenen Stabkerzenhaltern dekoriert sein. Teppiche mit 
Kissen als Muckel-Ecke werden von knöchelhohen Massivholztischen und 
Poufs abgelöst und statt einer Candy-Bar erwartet uns ein Kater-Kiosk mit 
Süßigkeiten, Säften, Aspirin, Cola und Co. Denn eine wilde Party im Studio 
54‘ Stil muss auch am nächsten Tag mit Stil überstanden werden. 

Ihr seht, die nächsten Jahre werden imposant und wunderschön! Als krö-
nenden Abschluss könntet ihr euren eigenen Duft kreieren lassen, den ihr 
immer wieder im Gesamtkonzept aufgreift. Ihr könnt zum Beispiel den Duft 
auf die Einladungskarten sprühen und versenden, die passenden Blumen 
in die Deko einbauen, während der freien Trauung eine Kerze mit dem Duft 
anzünden, jeweils eine Parfumflasche auf die WC’s stellen und euren Gästen 
für einen runden Abschluss eine Seife in dem Duft als Gastgeschenk mitge-
ben. Wem der eigene Duft noch nicht reicht, kann sogar eine Make-Up Sta-

tion in einer ruhigen Ecke der Location 
integrieren. Dort sprüht eine Make-Up 
Expertin euren Gästen den Duft auf, 
pudert sie ab oder zieht den Lippenstift 
der Damen nach. Nach vielen durchge-
tanzten Partystunden sind einige Gäste 
bestimmt sehr dankbar dafür. Und trotz-
dem dürfen wir an dieser Stelle nicht 
vergessen zu sagen, dass egal wie viel 
Chi-Chi es an eurer Hochzeit geben wird: 
Das Wichtigste sind doch die Menschen, 
die mit euch diesen besonderen Tag, eure 
Liebe, feiern! 

Während sich rustikale Scheunen- und DIY-Hochzeiten in den letzten Jahren 
stets auf Platz 1 gehalten haben, freuen wir uns nun auf eine neue Ära mit 
frischen Hochzeitstrends. Es erwarten uns Hochzeiten im großen Stil und 
wir verraten schon mal so viel: es wird glamourös, schick und pompös.

opulEntE blumEn

Üppiger Blumenschmuck mit großen Blüten wird in den nächsten Jahren 
für eine schillernde Umgebung sorgen. Ob hängend über dem Tisch, als Ge-
steck inmitten wunderschöner Tischgedecke oder am Traubogen – Opulente 
Blumen versprühen nicht nur einen besonderen Charme, sondern auch ei-
nen herrlichen Geruch. Trockenblumen werden durch frische Schnittblumen 
ersetzt, was die gesamte Umgebung wieder sehr viel eleganter wirken lässt. 
Wer auf der Suche nach einem floralen Highlight ist, lässt sich für die freie 
Trauung draußen eine Blumenschaukel anfertigen. So entstehen einzigar-
tige Bilder und die Trauzeremonie wird euch und euren Gästen für immer in 
Erinnerung bleiben. 
Aufwendige Blumengestecke sind nicht nur ein dekoratives Highlight. So-
wohl für das Brautpaar, als auch für die Gäste können bunte Blumen als 
einmaliges Accessoirs verwendet werden. Ein schöner Haarkranz aus Blüten, 

Armbänder, die mit Blumen bestickt wurden oder ein schöner Blumenan-
stecker für den Bräutigam sehen bezaubernd aus und spiegeln zudem die 
Verbundenheit des Paares und deren Lieblingsmenschen wider. Wir empfeh-
len euch, ein einheitliches Blumenkonzept zu entwickeln. Sucht euch dafür 
eine Hauptblüte aus, die sich wie ein roter Faden durch alle Gestecke zieht 
und fügt weitere Blumen hinzu. Für eine harmonische Farbkreation könnt 
ihr euch Unterstützung bei einem/einer Hochzeitsplaner:in suchen. Mit der 
Erstellung eines Dekorationskonzepts schaffen wir ein stimmiges Gesamt-
bild, in dem sich die Farben, die Dekoration, die Blumen, die Papeterie und 
die Torte zu einer Symbiose vereinen.  

cHin-cHin mit cHampagnEr

Glamourös getrunken wird in den nächsten Jahren mit Champagner. Denn 
ein guter Champagner bringt Luxus und Festlichkeit zum Ausdruck und 
macht die feierliche Stimmung perfekt. Ob gleich nach der Kirche serviert, 
als Bar in der Festtagslocation aufgebaut oder an einer Champagnerwand, 
an der sich die Gäste selbst bedienen können. Mit dem zeitlosen Getränk 
sagen wir Chin-Chin!
Für alle, die einen Champagner selbst zu langweilig finden, haben wir einen 
Tipp: Dekoriert den Champagner mit essbaren Blüten oder Früchten. Auch 
als Cocktail schmeckt Champagner einfach himmlisch. Mit Kirschblüten 
Tonic, Falernum Sirup und Triple Sec Curaçao entsteht ein fruchtig, süßer 
Drink. Wer es etwas herber mag, fügt dem Champagner Cognac mit Blüten-
pollen, Honig, Zitronensaft und Lavendelbitter hinzu. Köstlich!

briDEsmEn & untErscHiEDlicHE brautJungfErnklEiDEr

Dieses Jahr werden die Rollenbilder auf einer Hochzeit komplett neu verteilt. 
Denn nicht jede Braut hat eine oder mehrere beste Freundin:nen. In den 
letzten Jahrzehnten wurden vor allem die männlichen Freunde einer Braut 
komplett außer Acht gelassen. Doch damit ist jetzt Schluss! Von nun an 
werden auch die Bridesmen einer Braut gefeiert und dürfen die Braut zum 
Beispiel beim Einzug begleiten. 
Doch nicht nur das Geschlecht der Brautjungfer wird flexibler. Auch die Gar-
derobe. Denn bisher wurde immer viel Wert auf einen einheitlichen Look 
der Bridesmaids gelegt. Die liebsten Mädels der Braut sollten ein stilistisch 
gleiches Kleid tragen, damit ein stimmiges Gesamtbild entsteht und sie als 
engste Freundinnen der Braut erkennbar waren. Leider hat sich nicht jede 
Frau mit diesem Trend wohlgefühlt, denn wir alle haben unsere eigenen Vor-
lieben und Konfektionsgrößen. Wir können endlich aufatmen, denn von nun 
an sind unterschiedliche Kleider angesagt! Als Hochzeitsplaner empfehlen 
wir euch trotzdem auf harmonische Schnitte und Farbnuancen zu achten. 
Um den Wiedererkennungswert zu unterstreichen, könnt ihr euren Braut-
jungfern Blumenkränze, kleine Sträuße, Flower Hoops oder kleine Armbän-
der schenken, die sie dann an eurem Hochzeitstag tragen. 

Hochzeitstrends 2023 
Wedding Kracher – stylisch in Form und Farbe
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Beteiligte Dienstleister
| planung: www.agentur-trauMHocHzeit.de/HaMburg / www.agentur-trauMHocHzeit.de/Mecklenburg-vorpoMMern | location: www.wallters.de  

| fotografiE: www.Herzensbild.coM | ViDEo: www.kirsten-scHneider.coM | floristik: www.griMMsbluMerie.de | DEko: www.bea-events.de  
| tiscH: www.Herroskar.de | brautklEiD: www.salon-HaMburg.de | scHmuck: www.Jeonga-cHoi-berlin.coM www.kJ-atelier.coM | braut-scruncHiEs: 
www.carolincirillo.coM | anzug: www.JHp-MobileszeugHaus.de | styling: www.Henrikebleil.de  | moDEls: @leeosterkaMp @leandro.streifling

http://www.herzensbild.com
http://www.herzensbild.com
http://www.herzensbild.com
http://www.agentur-traumh
http://www.agentur-traumh
http://www.wallters.de
http://www.herzensbild.com
http://www.kirsten-schneider.com
http://www.grimm
http://www.bea-events.de
http://www.herroskar.de
http://www.salon-hamburg.de
http://www.jeonga-choi-berlin.com
http://www.kj-atelier.com
http://www.carolincirillo.com
http://www.jh
http://www.henrikebleil.de
mailto:@leandro.streifling
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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

| Kinderbeteuung 

| 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

  
   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
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In all den Jahren, die wir nun schon als Hochzeitsplaner im Einsatz sind, 
haben wir festgestellt, dass in den Köpfen vieler Brautpaare immer wieder 
die gleichen Fragen umherschwirren. Um diese Fragen einmal zu sammeln 
und zu beantworten, haben wir euch auf unseren Social Media Kanälen die 
Möglichkeit gegeben, alle Fragen rund um das Thema Heiraten zu posten. 
Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir herausgesucht und möchten 
diese nun gerne einmal hier beantworten!

Wie lange im Voraus sollten wir mit der Planung unserer Hochzeit beginnen?
Im besten Fall plant ihr für eure Hochzeitsvorbereitungen mindestens ein 
Jahr ein. Das liegt daran, dass viele Locations und auch Dienstleister bereits 
lange im Voraus ausgebucht sind. Wenn ihr euch also eure Lieblings-Locati-
on oder auch einen ganz bestimmten Dienstleister für eure Hochzeit sichern 
möchtet, startet besser zu früh als zu spät mit der Planung.

Sucht ihr als Hochzeitsplaner auch das Brautkleid mit mir zusammen aus?
Grundsätzlich begleiten wir euch gerne zu allen wichtigen Terminen. Sei es 
nun eine Locationbesichtigung, ein Treffen mit der Floristin oder eben der 
Kauf des Brautkleids. Als Hochzeitsplaner sind wir während der gesamten 
Planungszeit an eurer Seite und fühlen uns natürlich geehrt, wenn ihr uns 
auch bei solchen emotionalen Terminen gerne dabei haben möchtet. 

Warum ist alles, wo Hochzeit drauf steht, so teuer?
Diese Frage hören wir tatsächlich besonders häufig…! So ganz können wir hier 
aber nicht zustimmen. Grundsätzlich ist eine Hochzeit natürlich keine ganz 
günstige Angelegenheit, das stimmt. Für alle Brautpaare, die kein unbegrenztes 
Budget zur Verfügung haben, gibt es aber natürlich die Möglichkeit, auch mit 
einem kleineren Budget eine wunderschöne Hochzeit zu feiern. Für jeden Geld-
beutel gibt es ein passendes Angebot. Macht euch am besten vorher Gedanken 
darüber, welche Dinge euch besonders wichtig sind und plant für diese Punkte 
entsprechend etwas mehr Geld ein. Alles, was euch persönlich weniger am 
Herzen liegt, plant ihr in euer Budget einfach mit einem geringeren Betrag ein. 

Wir feiern unsere Hochzeit im kleinen Kreis. Können wir euch trotzdem als 
Hochzeitsplaner buchen?
Natürlich! Wir planen nicht nur große Hochzeiten, sondern sind selbstver-
ständlich auch für euch da, wenn ihr eure Hochzeit in einem etwas kleineren 
Rahmen feiern möchtet. Wir sind sogar große Fans von Feiern mit kleineren 
Gesellschaften, weil diese oftmals noch viel persönlicher und intimer sind 
und deswegen ihren ganz eigenen und besonderen Charme haben. 

Eure Bilder sind so schön. Woher holt ihr euch die Inspiration für eure 
Hochzeitskonzepte?
Uns ist es immer besonders wichtig, dass die Konzepte, die wir für unse-

re Paare entwerfen, eine persönliche Note haben und den Charakter des 
jeweiligen Brautpaars widerspiegeln. Natürlich lassen wir uns auch durch 
Hochzeitsblogs und -magazine und von aktuellen Trends inspirieren, aber 
im Vordergrund steht immer ihr als Brautpaar.

Wir haben schon einen Teil unserer Hochzeit selbst geplant… Können wir 
trotzdem noch einen Hochzeitsplaner beauftragen?
Das ist auf jeden Fall möglich! Neben der klassischen Komplettplanung von 
Hochzeiten, bieten wir auch Teilplanungen an. Wenn ihr also an einer be-
stimmten Stelle eurer Hochzeitsvorbereitungen ins Stocken geratet, meldet 
euch einfach und wir helfen euch weiter. Wir schauen dann einfach gemein-
sam, wie weit ihr schon gekommen seid und bei welchen Punkten ihr noch 
etwas Unterstützung benötigt. 

Wir möchten gerne noch in diesem Jahr heiraten. Ist eine Planung so kurz-
fristig überhaupt möglich?
Je mehr Vorlauf wir für die Planung haben, desto größer ist für euch die Aus-
wahl passender Locations und Dienstleistern. Kurzfristige Planungen sind 
aber auf jeden Fall trotzdem möglich. In den letzten Jahren haben wir schon 
häufig innerhalb weniger Wochen oder Monate wahre Wunder bewirkt und 
wunderschöne Hochzeiten geplant. Wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht 
für jedes Problem die passende Lösung aus dem Hut zaubern würden… Wir 
nehmen mit und für euch gerne jede Herausforderung an. Kommt also ger-
ne auch mit kurzfristigen Anfragen auf uns zu!

Wie finden wir den passenden Hochzeitsplaner?
Als Erstes könnt ihr euch natürlich ganz einfach im Internet schlau machen. 
Schaut euch ein paar Seiten von verschiedenen Hochzeitsplanern an und 
guckt, ob euch diese grundsätzlich vom Stil her gefallen und auch der erste 
Eindruck vom jeweiligen Planer ein positiver ist. Ganz wichtig ist es aber auf 
jeden Fall einen Termin für ein erstes Kennenlernen zu vereinbaren, damit 
ihr euch auch sicher sein könnt, dass die Chemie zwischen euch und eurem 
zukünftigen Hochzeitsplaner stimmt. Ihr werdet gemeinsam eine sehr lange 
Zeit verbringen und bei eurer Hochzeit geht es schließlich auch um ein sehr 
privates und emotionales Thema. Bevor ihr euch für einen Hochzeitsplaner 
entscheidet, solltet ihr also auf jeden Fall ein gutes Bauchgefühl haben und 
euch rundum wohl und gut aufgehoben fühlen. 

Wenn auch ihr Fragen rund um das Thema Hochzeit an uns habt oder 
einfach gerne wissen möchtet, was bei uns gerade so passiert, dann 
besucht uns doch mal bei Instagram!

Hochzeits FAQ 
Frag den Hochzeitsplaner

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

agentur_traumhochzeit_ruhrgb | agenturtraumhochzeit_
sauerland | agentur_traumhochzeit_bonn
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Hi, ich bin Torsten und habe mich auf authentische Hochzeitsreportagen 
sowie Paarshootings spezialisiert. Seit einigen Jahren halte ich in den fröh-
lichsten und emotionalsten Momenten „Eure“ Erinnerungen fest.
Damit diese Erinnerungen auch unvergesslich bleiben, möchte ich Euch ger-
ne ein paar Tipps zum Ablauf des Hochzeitstages geben.

Das gEtting rEaDy

Plant das Getting Ready in einer hellen, aufgeräumten Umgebung. 
Braut und Bräutigam sollten zwar räumlich getrennt, aber nicht zu weit 
voneinander entfernt sein. Das vereinfacht die Zeitplanung, wenn beide fo-
tografiert werden sollen.

DiE trauung

Besprecht die Abläufe der Trauung nicht nur mit dem Pfarrer/Trauredner, 
sondern auch mit eurem Fotografen, damit es bei der Trauung nicht zu Miss-
verständnissen kommt.
Bittet eure Gäste, dass sie während der Trauung keine Handyfotos machen. 
Es ist viel schöner, wenn man am Ende die Gesichter eurer Gäste erkennt 
und nicht jeder Gast sein Telefon vor der Nase hat.
Bei einer kirchlichen Trauung kann es sehr schön sein, wenn zuerst die Gäste 
die Kirche verlassen. So könnt ihr ein paar Fotos von euch alleine in der Kir-
che machen und werdet anschließend draußen auch noch gebührend von 
euren Gästen empfangen. 

Das brautpaarsHooting

Plant euer Paarshooting am besten nachmittags oder abends ein.  Zu dieser 

Zeit ist das Licht besonders schön.
Denkt an heißen Tagen an etwas 
Puder, damit ihr euch vor dem 
Shooting nochmal frisch machen 
könnt. 
Besprecht das Shooting mit eurem 
Fotografen, bevor ihr euren Hoch-
zeitstag komplett durchplant. So 
könnt ihr von Anfang an den pas-
senden Zeitpunkt dafür einplanen. 
Solltet ihr am Hochzeitstag keine 
Möglichkeit für ein Paarshooting 
haben, könnt ihr bei vielen Foto-
grafen ein After-Wedding-Shoo-
ting buchen. Das hat den Vorteil, 
dass ihr z.B. je nach Wetterlage, den Tag frei wählen könnt. Regen am 
Hochzeitstag sollte euch aber nicht von eurem Paarshooting abhalten. Auch 
wenn es draußen nass ist, können wunderschöne Fotos entstehen. 

HocHzEitstanz

Sprecht im Vorfeld mit eurem Fotografen und mit dem DJ über die Beleuch-
tung, damit ihr während des Tanzes nicht von buntem Discolicht geblendet 
werdet.
Falls ihr für den Tanz Wunderkerzen einplant, sprecht vorher unbedingt mit 
der Location. Leider ist es nicht überall erlaubt, Wunderkerzen anzuzünden. 

Hochzeitsfotografie
Torsten Hartmann

Andreas, erzähl doch mal, was ihr in eurem Shop alles anbietet.
Der Onlineshop www.herzkarten.de steht für Hochzeitspapeterie mit Indivi-
dualität und ganz viel Herz.
Mit viel Hingabe bieten wir unseren Brautpaaren die Möglichkeit online di-
rekt ihre Papeterie zur Hochzeit zu gestalten. Es stehen über 10.000 verschie-
dene Designs und Produkte zur Verfügung, die ganz individuell in Sachen 
Farben, Schriften und persönlichen Elementen personalisiert werden können. 
Und dies auf zahlreichen Formaten und jeweils 6 verschiedenen Papiersorten. 
Die perfekte Grundlage für ganz individuelle Papeteriekonzepte.
Bekommen Brautpaare bei euch nur die Einladungskarte zur Hochzeit oder 
gibt es bei euch auch noch weitere Produkte?
Innerhalb einer Design-Serie werden immer alle Elemente der Hochzeitskar-
ten angeboten, so ist die Einladungskarte, die Menükarte oder das Kirchen-
heft bis zum Tischplan oder der Dankeskarte alles in einem ganzheitlichen 
Design verfügbar und kann so auf das Hochzeitskonzept abgestimmt werden. 
Die Designauswahl reicht von klassischen Motiven über florale Designs bis 
hin zu Art-Deko oder ganz minimalistischen Konzepten. 
Viele Brautpaare wünschen sich für ihre Papeterie das „gewisse Etwas“... 
Habt ihr für besonders anspruchsvolle Paare auch etwas im Sortiment?
Für das besondere Etwas bietet die individuelle Folienveredelung die Mög-
lichkeit, ganz persönliche Elemente wie Namen des Brautpaares oder das 
Hochzeitsdatum in wahlweise Gold, Silber oder Roségold zu veredeln.
Unsere Papeterie wird in Deutschland auf den modernsten Druck- und Vere-
delungswerken produziert und garantiert höchste Ansprüche in Sachen Qua-
lität, wobei gleichzeitig auf Nachhaltigkeit geachtet wird.

Ihr bietet in eurem Onlineshop bereits eine Vielzahl an verschiedenen Designs 
an. Wenn vielleicht trotzdem nicht jedes Brautpaar auf Anhieb etwas Pas-
sendes findet.. Geht‘s auch noch ein bisschen individueller?
Zunächst einmal hat jedes Brautpaar, das sich vorab einen Eindruck über die 
Qualität und Möglichkeiten aus dem Produktsortiment verschaffen möchte, 
die Möglichkeit, zwei persönlich gestaltete Musterkarten kostenfrei zu bestellen.
Für spezielle Anforderungen oder als Service für das Brautpaar liefert der 
hauseigene Design-Service eine umfassende Dienstleistung in Gestaltung, 
Konzeption und Individualität. Hier können ganz eigene Vorstellungen und 
Ideen zusammen mit dem Grafikteam umgesetzt und die komplette Gestal-
tung in unsere Hände gelegt werden. 
Auch hier berät unser Kundenservice gerne telefonisch über die Möglichkeiten.
Viele Brautpaare wünschen sich ja inzwischen als Ergänzung zu Einladungs-
karte und Co. auch eine eigene Webseite für ihre Hochzeit. Da habt ihr euch 
doch auch etwas ganz Neues zu überlegt, oder?
Ganz neu gibt es jetzt kostenfrei die Möglichkeit, passend zur Papeterie die 
eigene Hochzeitswebseite zu erstellen und genauso selbst online zu gestal-
ten. So können die Hochzeitsgäste direkt ihre Zu- oder Absage tätigen, Infor-
mationen über Menüauswahl oder Adressen erhalten oder die persönliche 
Bildergalerie des Brautpaares bestaunen. Die Webseite dient also für das 
Brautpaar als echte Planungshilfe in Sachen Gästemanagement und Kom-
munikations-Plattform für kurzfristige Informationen an die Gäste. In der 
erweiterten Variante gibt es zahlreiche Module für Fragen und Antworten, 
Hochzeits-ABC oder Locationplanung mit Anfahrtsskizze. Jetzt heißt es stö-
bern und inspirieren lassen - viel Freude dabei:  www.herzkarten.de

Andreas von
www.Herzkarten.detrifft

Freie Gestaltung

Farben, Schriften,
Icons & Grafiken

anpassbar 

Höchste Qualität

modernste Druck- und 

Veredelungstechniken

Für unsere Umwelt

Nachhaltigkeit an

oberster Stelle 

Profi-Designservice 

Unterstützung bei

der Gestaltung

gestalte deine Papeterie auf: www.herzkarten.de

Papeterie für deine Hochzeit
online selbst gestalten!

 
erstellen

& gestalten

kostenfreie

Webseite

passend

zur Karte

Entdecke
mehr

mailto:TH-FOTOGRAFIE@GMX.DE
http://www.Herzkarten.de
http://www.herzkarten.de
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http://www.herzkarten.de
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Hochzeitsplaner
Gemeinsam unschlagbar

Team NRW 
Teamwork makes the dream work

„Teamwork makes the dream work“, lautet das Motto von Iris, Julia und Da-
niel von der Agentur Traumhochzeit. Alle drei sind Hochzeitsplaner:innen 
bei Deutschlands größter Agentur für Hochzeitsplanung. Julia und Daniel 
halten außerdem auch noch freie Traureden für ihre Brautpaare.
Mit ihren Standorten in Bonn, im Sauerland und im Ruhrgebiet bilden sie 
gemeinsam das „Team NRW“ und obwohl sie alle selbständig sind und ihre 
eigenen Standorte betreuen, wird Teamwork bei ihnen großgeschrieben. 
Warum das so ist und wieso sie sich gegenseitig so sehr schätzen, verraten 
sie uns im folgenden Interview.

Daniel, warum ist dir die Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen für dich 
so wertvoll?
Als Selbständiger ist man es ja normalerweise gewohnt, Einzelkämpfer zu 
sein. Das klassische Team, so wie man es z. B. aus anderen großen Unter-
nehmen kennt, gibt es bei den meisten Hochzeitsplaner:innen nicht. Daher 
bin ich wirklich froh darüber, mit Iris und Julia zwei so tolle Kolleginnen 
innerhalb unserer Agentur zu haben. Auch wenn wir uns natürlich alle in 
erster Linie um unsere eigenen Standorte und unsere eigenen Kunden küm-
mern, halten wir trotzdem immer Kontakt, unterstützen uns gegenseitig und 
haben immer ein offenes Ohr füreinander. Wenn bei Einem von uns mal „Not 
am Mann“ ist, können wir uns immer aufeinander verlassen. Erst neulich 
war ich zum Beispiel an einem Tag für zwei Hochzeiten gleichzeitig gebucht. 
Während ich auf Hochzeit Nummer 1 unterwegs war, hat Iris für mich bei 
der zweiten Hochzeit den Zeremonienmeister-Service, also die Betreuung 
des Hochzeitstages, übernommen und Julia hat dort die Traurede gehalten. 
So konnte ich mich voll und ganz auf die eine Hochzeit konzentrieren und 
wusste gleichzeitig, dass mein anderes Brautpaar in den aller besten Händen 
ist. Zusammen als Team sind wir einfach noch stärker und besser als alleine!

Iris, gibt es bestimmte Situationen, in denen du besonders froh darüber bist, 
ein starkes Team im Rücken zu haben?
Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht an irgendeiner bestimmten Situation 
festmachen. Oftmals sind es ganz alltägliche Dinge, bei denen ich immer 
wieder merke, wie schön es ist, nicht komplett auf sich allein gestellt zu 
sein. Auch wenn Julia, Daniel und ich alle den gleichen Job machen, sind wir 
trotzdem drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und haben dadurch 
in vielen Bereichen auch andere Herangehensweisen. Wenn ich selbst mal 
an einem Punkt bin, an dem ich gerade einmal nicht weiterweiß, hilft es 
deswegen oftmals schon, kurz das Telefon in die Hand zu nehmen, einen von 
beiden anzurufen und um Rat zu fragen. In den meisten Fällen ergeben sich 
dadurch ganz schnell andere und neue Blickwinkel. Gemeinsam blicken wir 
auf rund 15 Jahre Erfahrung in der Hochzeitsbranche, die wir einfach gerne 

miteinander teilen. Es ist also keine bestimmte Situation, sondern einfach 
der regelmäßige Austausch, der die Zusammenarbeit in unserem Team so 
unglaublich wertvoll macht. 

Julia, was sind für dich die größten Vorteile an der Zusammenarbeit mit 
deinen Kolleg:innen?
Wie Iris schon gesagt hat, sind es oftmals einfach die kleinen Dinge im Ar-
beitsalltag, bei denen auch ich immer wieder merke, wie schön es ist, noch 
zwei weitere, erfahrene Hochzeitsplaner:innen im Team zu haben, mit denen 
ich mich austauschen kann. Für viele Probleme findet man gemeinsam ein-
fach viel schneller eine Lösung als alleine. Ich plane mittlerweile viele Hoch-
zeiten, die auch weit über die Grenzen des Sauerlands hinaus gehen. Vor 
kurzem kam ein Brautpaar auf mich zu, das gesagt hat: „Wir möchten gerne 
irgendwo in NRW heiraten. Hauptsache ist, dass die Location einschlägt wie 
eine Bombe!“. In so einem Fall ist es sehr wertvoll, auf Unterstützung zurück-
greifen zu können. Neben vielen Locations bei mir im Sauerland konnte ich 
meinem Brautpaar so auch noch ganz viele weitere Locations präsentieren, 
die Iris und Daniel mir noch aus ihrem Repertoire zur Verfügung gestellt ha-
ben. Am Ende ist es dann tatsächlich eine unfassbar tolle Location im Raum 
Bonn geworden, auf die ich selbst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Mit 
der großartigen Unterstützung von meinen Kolleg:innen konnte ich mein 
Brautpaar so ganz schnell glücklich machen. Wir alle haben ganz viel Erfah-
rung auf unserem Gebiet und wenn wir diese Erfahrung bündeln, sind wir 
einfach unschlagbar. 
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Wenkshof GbR
Hallohweg 2 | 59872 Meschede Wallen
02903 851253 | events@wenksstube.de 
wenksstube.de |       wenksstube

Feiern auf dem Wenkshof:   
| Räumlichkeiten für bis zu 150 Personen
| Überdachte Terrasse mit Außentheke
| Romantische Hofanlage mit Biergarten, 
 einem Teich mit Steg für Freie Trauungen und 
 einer idyllischen Umgebung für Fotoshootings
| Hauseigene Hochzeitsplanerin

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
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Planung: Gästeliste 
Oder: Für wen feiert ihr eigentlich?

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

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

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

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

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

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

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

| @sasi_Mebofit – Marcel | @Mebofit_personal_training
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http://www.agentur-traumh
mailto:@joleth.de
http://www.miss-evangeline.de
http://www.maimaldrei.com
http://www.clarissa-naomi.com
http://www.janine-mitrell.de
http://www.bridalbeautystore.de
http://www.massbekleidung-bonn.de
http://www.franziska-burezah.de
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Beteiligte Dienstleister
| planung & organisation: Jessica pirotH – agentur trauMHocHzeit MannHeiM | www.agentur-trauMHocHzeit.de/MannHeiM | location:  

scHleifMüHle dettenHieM | www.scHleifMueHle-russHeiM.de | fotografin: MiriaM doll fotografie | www.MiriaMdoll.de | ViDEograpH: adrian 
sowo | @adrian_sowo | floristik: MY casa flora | www.MYcasaflora.de | traurEDnErin: Mr & Mrs Yes | www.MrandMrsYes.de  
| sängErin: saraH kern | www.konfettigefueHle.de | brautmoDE: anJa katHarina brautMode | www.anJa-katHarina-brautMode.de  

| bräutigammoDE: bespoke MannHeiM | www.bespoke-MannHeiM.de | styling: ilMani Make up | @ilManibrautstYling | DEko: lYksJoe  
| @lYksJoe | platztEllEr: tHe HoneYcoMb | www.tHeHoneYcoMb.de | papEtEriE: liebMann papeterie | www.liebMann-papeterie.de  

| DJ: stefan kietz | www.stefankietz.de | tortE & swEEts: cupini cupcakes | www.cupini-cupcakes.de | makramEE-gastgEscHEnkE:  
allerliebst geplant | www.allerliebstgeplant.de | catEring: kunzMann events | www.kunzMann-events.de

Tiny Wedding
Hochzeit im kleinen Kreis
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http://www.agentur-traumh
http://www.schleifmuehle-russheim.de
http://www.miriamdoll.de
http://www.my
http://www.mrandmrsyes.de
http://www.konfettigefuehle.de
http://www.anja-katharina-brautmode.de
http://www.bespoke-mannheim.de
http://www.thehoneycomb.de
http://www.liebmann-papeterie.de
http://www.stefankietz.de
http://www.cupini-cupcakes.de
http://www.allerliebstgeplant.de
http://www.kunzmann-events.de
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Beteiligte Dienstleister

Anja & Dirk
Mallorca-Feeling im eigenen Garten

| planung / konzEpt & DEkoration: daniel peulen – agentur trauMHocHzeit ruHrgebiet | www.essen-trauMHocHzeit.de | fotografiE:  
Mel ende pHotograpHY | www.Mel-ende.de | floristik: fleur Manufaktur | www.fleur-Manufaktur.de | styling: lisa knape | www.lisa-knape.de  

| zEltE: pro event | www-pro-event.net | mobiliar: Mitea MülHeiM | www.Mitea.de | cupcakEs & swEEts: criolla – kleine pâtisserie  
| www.criolla.eu | DJ: cHristian wiegand | www.cw-Music.de | saxofonistin: estHer klever | www.saxofonistin.coM | catEring:  

Hanske in essen & trinken | www.Hanske.de | braut outfit: couture Mariage | www.couture-Mariage.de
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http://www.essen-traumh
http://www.mel-ende.de
http://www.fleur-manufaktur.de
http://www.lisa-knape.de
http://www.mitea.de
http://www.criolla.eu
http://www.cw-music.de
http://www.saxofonistin.com
http://www.hanske.de
http://www.couture-mariage.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
http://www.mel-ende.de
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Beteiligte Dienstleister
| planung / konzEpt & DEkoration: daniel peulen – agentur trauMHocHzeit ruHrgebiet | www.essen-trauMHocHzeit.de | foto & ViDEo:  
Jessie & Markus | www.JessieandMarkus.coM | floristik: fleur Manufaktur | www.fleur-Manufaktur.de | traurEDnErin: nina ricHert  

| www.nina-traut-eucH.de | catEring: kaiserscHote | www.kaiserscHote.de | location: scHloss eHresHoven / gut forkscHeid  
| www.stift-eHresHoven.de | DJ: cHristian wiegand | www.cw-Music.de | sängErin: caro fruHner | www.karofruHner.de | saxofonistin: 

estHer klever | www.saxofonistin.coM | papEtEriE: pottpapeterie | www.pottpapeterie.de | kErzEnstänDEr & licHtErkEttEn: Yes please rentals 
| www.Yesplease-rentals.de | Haarstyling: beautY & stYle | @beautY_and_stYle_essen | makE up: kosMetikinstitut Haut couture  

| www.Haut-couture.de | brautklEiD: anna Moda | www.anna-Moda.coM

Carina & Jochen
Traumhochzeit im Gut Forkscheid
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http://www.jessieandmarkus.com
http://www.jessieandmarkus.com
http://www.jessieandmarkus.com
http://www.essen-traumh
http://www.jessieandmarkus.com
http://www.fleur-manufaktur.de
http://www.nina-traut-euch.de
http://www.kaiserschote.de
http://www.stift-ehreshoven.de
http://www.cw-music.de
http://www.karofruhner.de
http://www.saxofonistin.com
http://www.pottpapeterie.de
http://www.yesplease-rentals.de
http://www.haut-couture.de
http://www.anna-moda.com
http://www.jessieandmarkus.com
http://www.jessieandmarkus.com
http://www.jessieandmarkus.com
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Panoramahochzeit in Winterberg
Spektakuläre Kulisse für eure Traumhochzeit

Beteiligte Dienstleister
| planung: agentur trauMHocHzeit sauerland | @agenturtrauMHocHzeit_sauerland | floristik unD DEko: bluMen scHepper | @bluMen_scHepper 

| location: über agentur trauMHocHzeit sauerland | @HocHzeitslocations_sauerland – @veltinseisarena | gEsang: caroline bispinck  
| @YourdaYMYvoice | papEtEriE: vivien balkenHol @vibagrafik | fotografiE: Julia kleinsorge | @JuliakleeepHoto | mobiliar & gEDEcktEr tiscH: 
doMinic rock | @vonrock.de | styling: carolin classen | @carolin_classen_brautstYling | videografie: bianca & Marcus brock | @twofor.love  

| brautklEiD: vanessa scHreiber | @etwas.blaues | HocHzEitstortE: roza farasHYan | @rozas_tortenwelt
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White Queer Wedding 
Eine Freie Trauung auf dem Hohen Darsberg

Eine freie Trauung ist perfekt geeignet für alle Brautpaare, für die eine 
kirchliche Hochzeit nicht in Frage kommt und die Wert auf eine besonders 
individuelle und emotionale Trauzeremonie legen. Liebe kennt ja bekannt-
lich keine Grenzen und so wollten wir mit diesem Shooting auf dem Hohen 
Darsberg einfach einmal etwas anderes zeigen: eine gleichgeschlechtliche 
Trauung ganz in Weiß. 

Der Hohe Darsberg ist eine der Top-Hochzeitslocations Deutschlands und 
für eine freie Trauzeremonie im Kreise der Liebsten perfekt geeignet: Getting 
Ready in den wunderschönen Räumlichkeiten des Hauses, freie Trauung im 
Grünen, Sektempfang auf der Terrasse und ausgelassene Party im hauseige-
nen Night Club.

Beteiligte Dienstleister
planung: agentur trauMHocHzeit MannHeiM | instagraM: @agentur_trauMHocHzeit_Ma | fotografiE: alexa bacHMann fotografie |  

instagraM: @alexabacHMannfotografie | location: HoHer darsberg | instagraM: @HoHer_darsberg | ViDEografiE: liebe bewegt | instagraM: 
@liebebewegt | brautoutfits: Mein brautkleid | instagraM: @Meinbrautkleid | stylistin: silke ritzert | instagraM: @silkeritzert  
| DEkorationskonzEpt & rEntals: celebrating MoMents | instagraM: @celebrating_MoMents | DEkorationskonzEpt & floristik:  

blütenzauber | instagraM: @bluetenzauber_lu | traurEDnErin: agentur trauMHocHzeit MannHeiM | instagraM: @agEntur_traumHocHzEit_
ma | ringE: MarrY & You | instagraM: @MarrY.and.You | EVEntscHilDEr & papEtEriE: das letteratelier – instagraM: @_letteratelier  

| stüHlE: leiHrauscH | instagraM: @leiHrauscH | moDEls: cleo & friederike | instagraM: cleo.ivY.zoe & friederikequint
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Beteiligte Dienstleister
konzEpt & planung & DEkoration: iris krolop – agentur trauMHocHzeit bonn | www.agentur-trauMHocHzeit.de/bonn | fotografiE &  

ViDEografiE & styling: lisa bössen – lisas art | www.HocHzeitsfotos-bonn.de | location: insel nonnenwertH | www.insel-nonnenwertH.de  
| floristik & DEkoration: saintpaulia floristik – doreen pantenburg | insta: @doreenpantenburg | papEtEriE: miss EVangElinE –  

Eva-Maria linden |www.Miss-evangeline.de | cHampagnErEmpfang: wein cabinet | www.weincabinet-brieM.coM | brautmoDE:  
brautblüte | www.brautbluete.de | HErrEnausstattEr: birkHoven atelier loHMüller | www.Massbekleidung-bonn.de  

| moDEls: louisa isabel | insta: @louisa_isabel_ | tHoMas Honold | @toMpe30

Insel Nonnenwerth
Elegante Hochzeit im historischen Kloster
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http://www.agentur-traumh
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.insel-nonnenwerth.de
http://www.miss-evangeline.de
http://www.weincabinet-briem.com
http://www.brautbluete.de
http://www.massbekleidung-bonn.de
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Beteiligte Dienstleister
| konzEpt / planung & traurEDnErin: agentur trauMHocHzeit tirol | www.agentur-trauMHocHzeit.de/tirol | location: kraftalM  

| www.kraftalM.at & skiwelt Hopfgarten itter | www.skiwelt.at | scHmuck: die goldscHMiederei | www.goldscHMiederei.at | brautklEiD: 
atelier brautrauM | www.brautrauM.at | @brautrauMibk | anzug: verena van leur-wallMann – Mode nacH Mass 
| www.v-ModenacHMass.at | floristik: der bluMenteMpel | www.der-bluMenteMpel.at | HaarE: Hairzstück tHeresa  

| www.friseursalonHairzstueck.at | makE-up: kosMetik veronika | www.veronika-dickson-turner.coM | fotografiE: fotoart Julia Huber  
| www.fotoart-JuliaHuber.at | törtcHEn: Manufaktur genusssucHt | www.genusssucHt.at | traubogEn: rina.braut.konzept  

| www.rinabrautkonzept.at@rina.braut.konzept | papEtEriE: Julias grafikatelier | www.Julias-grafikatelier.at | brautpaar: nina & basti  
| @caterina.roHM & basti 
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Wood meets Winter
Märchenhafte Winterhochzeit in Tirol

http://www.agentur-traumh
http://www.kraftalm.at
http://www.skiwelt.at
http://www.goldschm
http://www.brautraum.at
http://www.v-modenachm
http://www.der-blumentempel.at
http://www.friseursalonhairzstueck.at
http://www.veronika-dickson-turner.com
http://www.fotoart-juliahuber.at
http://www.genusssucht.at
http://www.rinabrautkonzept.at@rina.braut.konzept
http://www.julias-grafikatelier.at
mailto:@caterina.rohm
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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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Mit diesem Shooting möchten wir Lust auf eine Destination Wedding in un-
serem Nachbarland Niederlande machen. Meer, Strand, Wind, Dünen, Grä-
ser sorgen für das richtige Destination-Feeling. Mittelpunkt des gesamten 

Deko-Konzeptes sind die landestypischen blau-weißen Keramikschönheiten 
des Delfter Porzellans, welche neu interpretiert wurden. Shooting-Ort:  
Niederlande, Provinz Zeeland, Strand zwischen Domburg und Oostkapelle
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http://www.agentur-traumh
http://www.lisasart.de
http://www.spreadlovetina.de
http://www.zuckersuess-und-rosarot.de
http://www.massbekleidung-bonn.de
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Wenn rustikale Möbel auf eine üppige Blumenpracht treffen, zarte Stoffe 
vom Wind über vertrocknete Felder geweht werden, edles Büttenpapier sich 
mit massivem Holz paart und eine elegante Braut mit einem verspielten Al-
paka-Trio durch die unberührte Natur streift, dann vereinen sich vermeint-
liche Kontraste zu einem spektakulären Gesamtkonzept und Bohemian-Chic 
trifft auf Bauernhof-Romantik. 
Mit unserem Shooting „Alpaka Love“ haben wir ganz bewusst mit Kontrasten 

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

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzEption: agentur trauMHocHzeit ruHrgebiet - daniel peulen | www.agentur-trauMHocHzeit.de/ruHrgebiet/ | fotografiE:  
pHotoart sabrina Hübner | www.pHotoart-Huebner.de | mobiliar & DEkoration: Yes please rentals | www.Yesplease-rentals.coM | styling:  
saraH Mckenzie | www.rougerauscH-brides.coM | floristik: fleur Manufaktur – JuditH wortberg | www.fleur-Manufaktur.de | papEtEriE:  

unsere HocHzeitskarten – andrea berger | www.unsereHocHzeitskarten.de | tortE & swEEts: zuckersüss und rosarot  
| www.zuckersuess-und-rosarot.de | HEaDpiEcE & scHmuck: MeHrsein bY Melanie MeHravaran | instagraM: @MeHr.sein | brautklEiD:  

Mariella – Mode für braut & bräutigaM | www.Mariella-brautMode.de | alpakas: alpakaMoMente – viktoria gatzweiler  
| instagraM: @alpakaMoMente | moDEl: taHnee ribbeHege | location: gut sonnenscHein, essen
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Alpaka Love 
Bohemian-Chic trifft Bauernhof-Romantik

http://www.agentur-traumh
http://www.photoart-huebner.de
http://www.yesplease-rentals.com
http://www.rougerausch-brides.com
http://www.fleur-manufaktur.de
http://www.unserehochzeitskarten.de
http://www.zuckersuess-und-rosarot.de
mailto:@mehr.sein
http://www.mariella-brautmode.de
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Nonnenwerth Park 
Outdoor-Hochzeit mit liebevollen Details

Beteiligte Dienstleister
| konzEpt & planung: iris krolop – agentur trauMHocHzeit bonn | www.agentur-trauMHocHzeit.de/bonn | fotografiE/ViDEografiE: lisa bössen 
 – lisas art | www.HocHzeitsfotos-bonn.de | @lisasart.de | DroHEnaufnaHmEn: cHristopHer becker | @_carl_bernard_ | location: insel 

nonnenwertH | www.insel-nonnenwertH.de | floristik/DEkoration: doreen pantenburg – saint paulia floristik | @doreenpantenburg | papEtEriE: 
lisa bössen – lisas art | www.lisasart-sHop.de | mobiliar/apE/Empfang: MaiMaldrei | www.MaiMaldrei.coM | tortE: sandra sMolen cake 

design | @sandrunskii | kinDErbEtrEuung: lurcHilu | www.lurcHilu.de | sängErin: Janine Mitrell | www.Janine-Mitrell.de | HaarE/ 
makE up: kikilotta – einfacH scHön! | www.kikilotta-einfacH-scHoen.de | brautMode: bridal beautY store | www.bridalbeautYstore.de | HErrEn 

ausstattEr: birkHoven atelier loHMüller | www.Massbekleidung-bonn.de | moDEls: sopHie scHlüter | @sopHie.scHlue – Jan lieM | @Jan_lieM
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http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.agentur-traumh
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
mailto:@lisasart.de
http://www.insel-nonnenwerth.de
http://www.lisasart-shop.de
http://www.maimaldrei.com
http://www.lurchilu.de
http://www.janine-mitrell.de
http://www.kikilotta-einfach-schoen.de
http://www.bridalbeautystore.de
http://www.massbekleidung-bonn.de
mailto:@sophie.schlue
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
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Fotos: Kevin Biberbach | www.kevinbiberbach.com

Tanja & Manuel 
Romantische Scheunenhochzeit auf einem Gutshof

Die Hochzeit von Tanja und Manuel war eine echte Achterbahn der Gefühle.
Wir haben ein Jahr lang zusammen geplant, mit allem, was dazu gehört.
Wir haben gelacht, geweint, Pläne geschmiedet, Pläne wieder über Bord ge-
worfen, um dann neue und noch bessere Pläne zu schmieden.
Es wurde geschraubt und gebastelt was das Zeug hält und das alles, damit 
dieser eine, großartige Tag, auf den Tanja und Manuel sich solange gefreut 
haben, einfach perfekt wird.

Es ist jedes Mal aufs Neue so schön, wenn am Ende alle Fäden zusammen-
laufen und all das, was vorher nur eine Idee in den Köpfen aller Beteiligten 
war, ein großes und wundervolles Gesamtbild ergibt, das noch schöner ist, 
als man am Anfang gedacht hat. 
Tanja und Manuel, ich danke euch von Herzen, dass ich mit euch zusammen 
auf diese spannende und emotionale Reise gehen durfte.
Daniel 

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzEption: agentur trauMHocHzeit ruHrgebiet – daniel peulen | www.essen-trauMHocHzeit.de  

| fotografiE: kevin biberbacH | www.kevinbiberbacH.coM | HaarE & makE up: MendY ulricH | www.MendYulricH.de | floristik: runo bluMen  
| www.runobluMen.de | tortE: zuckersüss & rosarot | www.zuckersuess-und-rosarot.de | papEtEriE: cotton bird | www.cottonbird.de  

| location: gut diepensiepen | www.gutdiepensiepen.de | traubogEn & mobiliar frEiE trauung: Yes please rentals | www.Yesplease-rentals.coM  
| musik: nacHklang | www.nacH-klang.coM | anzug bräutigam: tHe bloke | www.tHe-bloke.de | klEiD braut: lina becker  

| www.lina-becker.coM | gekauft bei bride and Maids | www.brideandMaids.de
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http://www.kevinbiberbach.com
http://www.essen-traumh
http://www.kevinbiberbach.com
http://www.mendyulrich.de
http://www.runoblumen.de
http://www.zuckersuess-und-rosarot.de
http://www.cottonbird.de
http://www.gutdiepensiepen.de
http://www.yesplease-rentals.com
http://www.nach-klang.com
http://www.the-bloke.de
http://www.lina-becker.com
http://www.brideandmaids.de
http://www.kevinbiberbach.com
http://www.kevinbiberbach.com
http://www.kevinbiberbach.com
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Beteiligte Dienstleister
| konzEpt / planung / DEkoration: iris krolop – agentur trauMHocHzeit bonn | www.agentur-trauMHocHzeit.de/bonn  

| @agentur_trauMHocHzeit_bonn | fotografiE / ViDEografiE: lisa bössen – lisas art | www.HocHzeitsfotos-bonn.de | @lisasart.de | location:   
scHloss arenfels | www.scHloss-arenfels.coM | @scHloss_arenfels | floristik: bluMen botanica | www.botanica-MeckenHeiM.de  

| @bluMen_botanica_MeckenHeiM | papEtEriE: katHarina von der kall | @oHcantwait | pianistin: anna sadoian | www.anna-sadoian.de  
| @anna.sadoian | DJ: constantin bockaMp | www.eventiger.teaM | @eventdJconstantin | tortE: cake kucHen | @cakekucHen6598

Elisa & MAtthias
Eine Schlosshochzeit zum Verlieben
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http://www.agentur-traumh
http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
mailto:@lisasart.de
http://www.schloss-arenfels.com
http://www.botanica-meckenheim.de
http://www.anna-sadoian.de
mailto:@anna.sadoian
http://www.eventiger.team
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Beteiligte Dienstleister
| konzEpt & organisation: agentur trauMHocHzeit bonn - iris krolop | www.agentur-trauMHocHzeit.de/bonn | fotografiE: 
luzYaMorwedding - angi ouergHi | www.luz-Y-aMor.de | DEkoration & floristik: Monique lebaHn | www.lebaHn-floristik.de 

| location: Jardeco - Müller-bolt gMbH | www.Jardeco.de | HocHzEitstortE: cake kucHen | www.cakekucHen.JiMdo.coM | styling: kikilotta 
- einfacH scHön! | www.kikilotta-einfacH-scHoen.de | papEtEriE: carino karten | www.carinokarten.de | HanDlEttEring: 

katHarina von der kall | brautklEiD: brautMode roYal MoMents | www.brautMode-roYalMoMents.de

Colorful Autumn
Dahlie trifft Mexiko

Fotograf: Angi Ouerghi 

Fotograf: Angi Ouerghi 

http://www.agentur-traumh
http://www.Luz-y-amor.de
http://www.lebahn-floristik.de
http://www.Jardeco.de
http://www.cakekuchen.jimdo.com
http://www.kikilotta-einfach-schoen.de
http://www.carinokarten.de
http://www.brautmode-royalmoments.de
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Impressum

Dream-Z by Agentur Traumhochzeit

DrEam-z by agEntur traumHocHzEit
Inhaberin: Sabine Greiff-Heberle | Mozart-
straße 7 | 69121 Heidelberg

VErantwortlicHE rEDaktEurE
Überregionale Berichte:
Sabine Greiff-Heberle | Mozartstraße 7  
| 69121 Heidelberg

wEitErE rEDaktEurE

Daniel Peulen | Julia Keggenhoff  
| Iris Krolop

Bildnachweise
Titel: Lisa Bössen – LisasArt  
| www.lisasart.de

Weitere Berichte:
Gut zu wissen… | Hochzeitsplaner –  
Vorbereitung Step by Step | Hochzeits 
FAQ: Seel Photodesign –  
www.seel-photodesign.de

Weddingplaner Sauerland | Ruhrgebiet  
| Bonn | Hochzeitsplaner Team NRW:
Torsten Hartmann Fotografie  
| www.torstenhartmann-fotografie.de
Kati Knipst | www.kati-knipst.de

Tiny Wedding: Claudia Ebeling  
| www.claudiaebeling.com

Gartenhochzeit: Greta Fassbender  
Fotografie | www.gretafassbender.de

Hochzeit an fernen Orten | Insel Nonnen-
werth | Nonnenwerth Park | Delft Blue | 
Elisa & Matthias: 
Lisa Bössen – LisasArt | www.lisasart.de

Freie Trauung | Tiny Wedding: Miriam Doll 
Fotografie | www.miriamdoll.de

Freie Taufe: Pilgrim Foto  
| www.pilgrim-foto.de

Hochzeitstrends 2022:  
www.herzensbild.com

Amethyst: Joleth – Tamara Majoleth  
| www.joleth.de

Anja & Dirk: Mel Ende Photography  
| www.mel-ende.de

Carina & Jochen: Jessie & Markus  
| www.jessieandmarkus.com

Alpaka: Photoart Sabrina Hübner  
| www.photoart-huebner.de

Tanja & Manuel: Kevin Biberbach  
| www.kevinbiberbach.com

Colorful Autumn: Luzyamorwedding  
| www.Luz-y-amor.de

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.

Druck:
Printiamo – Susanne Fuhrmann
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter

Gestaltung: Andrea Berger  
| www.unserehochzeitskarten.de  
| grafik@agentur-traumhochzeit.de 

Nachdruck – auch auszugsweise – von 
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen 
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Verlages. Namen oder 
mit Initialen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder. Alle Rechte vorbehalten. 
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für Ver-
zögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen 
keine Haftung übernommen. 

UTHOFSTR. 11  •  33442 HERZEBROCK

ÖFFNUNGSZEITEN: 
DI BIS FR 11-18 UHR  •  SA 10-16 UHR

MÜHLENSTR. 35  •  59348 LÜDINGHAUSEN

ÖFFNUNGSZEITEN:
MI BIS FR 11-18 UHR  •  SA 10-16 UHR

WWW.BRAUT-RAUM.DE

http://www.lisasart.de
http://www.seel-photodesign.de
http://www.torstenhartmann-fotografie.de
http://www.kati-knipst.de
http://www.claudiaebeling.com
http://www.gretafassbender.de
http://www.lisasart.de
http://www.miriamdoll.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.herzensbild.com
http://www.joleth.de
http://www.mel-ende.de
http://www.jessieandmarkus.com
http://www.photoart-huebner.de
http://www.kevinbiberbach.com
http://www.Luz-y-amor.de
http://www.unserehochzeitskarten.de
mailto:grafik@agentur-traumhochzeit.de
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Fotos: www.anjaschneemann.com

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

Foto: www.hochzeitslicht.de

Seine Freude in der Freude 
des anderen finden,

das ist das Geheimnis des Glücks. 

Georges Bernanos

Weddingplaner aus Leidenschaft

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

 www.agentur-traumhochzeit.de

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

