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Liebe Brautpaare! 
Herzlich Willkommen zu unserem bewährten Dream-Z

es ist  so weit –
die Planung eurer Traumhochzeit steht an! 
Dies ist eine einmalige, aufregende, spannende und wunderschöne Zeit, 
die allerdings manchmal auch in Chaos und Frust enden kann. Damit dies 
nicht der Fall ist, haben wir für euch Dream-Z kreiert.
Dieses Magazin soll euch durch den Dschungel der Hochzeitsplanung be-
gleiten und viele Inspirationen und Tipps & Tricks liefern. Ihr wisst noch 
nicht, wie eure Traumhochzeit aussehen soll? Ob opulent und groß oder 
schlichter und klein? Ob ihr auf einer Almhütte oder im Luxushotel heira-
ten sollt? Oder ob ihr sogar eine Destination Wedding feiert?
Bringt Leben in unser Dream-Z-Magazin, nutzt die Schritt-für-Schritt 
Planungshilfe und bastelt euer eigenes Moodboard aus den Konzepten, 
die wir mit viel Liebe gestaltet haben. So verliert ihr nie den Überblick und 
vergesst keine wichtigen Planungssteps. Denn schließlich ist es schwierig, 
sich für ein Dekorationskonzept zu entscheiden, wenn die Location noch 
nicht steht, oder?
Solltet ihr euch trotzdem im Dickicht der Details verlieren, ist dies kein 
Grund zum Verzweifeln. Wir helfen euch gerne weiter. 
Wir sind die Agentur Traumhochzeit Tirol und lieben es, gemeinsam mit 
euch eure Hochzeitsträume wahrwerden zu lassen! Dabei steht an erster 
Stelle IHR. Schließlich ist es eure Hochzeit und diese soll so persönlich und 
individuell sein, wie ihr sie euch wünscht. Ob ihr die Planung komplett aus 
der Hand geben wollt, nur Unterstützung bei einigen Aspekten benötigt 
oder noch auf der Suche nach einer freien Rednerin seid, wir sind für euch 
da.

Eure Agentur Traumhochzeit Tirol

Friederike mit Team

Liebes Brautpaar!

Für mehr Inspiration:

folgt uns auf Instagram

EurE HocHzEitsplanErin für: Tirol

Friederike Krüsemann
Hochzeitsplanerin | Traurednerin

Mobil: 0043 677 62 64 79 99
f.kruesemann@agentur-traumhochzeit.at
www.agentur-traumhochzeit.de/tirol

FAQ Hochzeitsplanung
Wie läuft die Hochzeitsplanung mit euch ab?

Warum sollten wir mit einer Hochzeitsplanerin heiraten?
Schaut mal auf Seite 12 und 13 vorbei!

Wie läuft die Hochzeitsplanung mit euch ab?
Nachdem ihr auf uns aufmerksam geworden seid und das Gefühl habt, 
uns kennenlernen zu wollen, kontaktiert ihr uns per Mail (f.kruesemann@ 
agentur-traumhochzeit.at) oder gerne auch telefonisch (0677 62647999).
Nach einem kurzen Telefonat, in dem ihr uns schon einmal die wichtigsten In-
fos zu euch und euren Hochzeitsvorstellungen erzählt, machen wir einen Ter-
min für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch 
aus. Dieses kann online oder persönlich stattfinden – wie es euch besser passt.
Wenn wir uns dazu entscheiden, die Reise der Hochzeitsplanung gemeinsam 
anzugehen, geht es direkt los: Noch vor unserem ersten großen Planungs-
treffen entscheiden wir uns für eine Location, da diese Entscheidung rich-
tungsweisend für alle weiteren Entscheidungen ist.
Anschließend setzen wir uns ganz in Ruhe zusammen und besprechen alles 
weitere, der Fokus liegt zu Beginn bei den verschiedenen Dienstleistungen. 
Nach euren Vorgaben suchen wir anschließend passende Dienstleisterinnen 
raus, zwischen denen ihr dann die Qual der Wahl habt. So fügt sich langsam 
das Bild der Hochzeit zusammen.
Es gibt auch noch ein zweites und drittes Planungstreffen, sodass wir auf je-
den Fall ausreichend Möglichkeiten haben, uns abzustimmen. Und selbstver-
ständlich sind wir auch außerhalb dieser „offiziellen“ Treffen jederzeit für euch 
im Einsatz und kontaktierbar. Neben den Entscheidungen für Dienstleistungen 
oder Locations gibt es schließlich noch tausend andere Dinge zu erledigen.
Während der Planungszeit arbeiten wir gemeinsam digital an den Planungs-
unterlagen, sodass für euch jederzeit Transparenz herrscht und ihr immer 
den aktuellen Stand einsehen könnt.

Wie viel Zeit braucht ihr zum Planen einer Hochzeit?
Sehr beliebte Frage und ganz schwierig allgemein zu beantworten. Idea-
lerweise hat man natürlich immer zu viel Zeit als zu wenig. 1,5 Jahre im 
Vorfeld ist schon ein guter Indikator, wir haben aber auch schon erfolgreich 
Hochzeiten innerhalb von wenigen Monaten geplant. Traureden haben nach 
Corona teilweise nur eine Vorlaufzeit von 2 Wochen gehabt und auch das 
haben wir im Team bravourös gemeistert.
Prinzipiell kann man aber sagen, dass ein ganzes Hochzeitswochenende 
in Italien mehr Zeit benötigt als eine kleine Feier in Tirol. Euch sollte nur 
bewusst sein, dass die besten Locations und Dienstleister vielleicht schon 
ausgebucht sind, wenn ihr ganz kurzfristig plant.
 
Wo plant ihr überall Hochzeiten?
Unsere Basis ist in Tirol und hier planen wir dementsprechend auch die mei-
sten Hochzeiten. Hochzeiten in Italien und der Umgebung von Tirol gehören 
aber ebenfalls zu unserem Repertoire. Grundsätzlich gilt, dass wir offen für 
alles sind, am besten kontaktiert ihr uns, um zu schauen, ob wir euch bei 
eurer Wunschdestination helfen kann.
 
Wir möchten uns gerne selbst viel in die Hochzeitsplanung einbringen. Ist 
das bei euch möglich?
Auf jeden Fall! Wie bereits weiter oben erwähnt, ist es uns enorm wichtig, 
dass es EURE Traumhochzeit wird, nicht unsere. Wie viel ihr euch einbringen 
möchtet, ist ganz euch überlassen (ein Minimum an Einsatz müsst ihr aber 
immer bringen). 😊

Wir freuen uns auf euch!

Weddingplaner aus Leidenschaft

http://www.instagram.com/
mailto:f.kruesemann@agentur-traumhochzeit.at
http://www.agentur-traumhochzeit.de/tirol
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Wir Hochzeitsplaner 
about us

Hey, ich bin Friederike, noch in meinen Zwanzigern und eure Hochzeitspla-
nerin und Traurednerin in Tirol. 
Ursprünglich komme ich aus dem Ruhrgebiet, lebe aber seit gut 5 Jahren im 
wunderschönen Tirol. 
Gemeinsam mit meiner Hündin Roxy mache ich sommers wie winters die 
Tiroler Bergwelt unsicher. Als Erholung liebe ich es zu lesen und gut zu essen. 
Gute Freunde dürfen in meinem Leben natürlich auch nicht fehlen, denn das 
ist die Hauptzutat für alles: die richtigen Leute an seiner Seite zu haben!
Der Beruf als Hochzeitsplanerin und Traurednerin erfüllt mich, weil ich mei-
ne Talente zum Organisieren, meine Kreativität und meine Liebe zu Worten 
vereinen kann.
Jede Hochzeit ist einzigartig und es ist meine Mission, immer das Beste aus 
dem Budget rauszuholen. Und sollten Wünsche und Realität mal zu weit 
auseinanderdriften, verzweifle ich auf keinen Fall: Bis jetzt haben wir noch 
immer eine Lösung gefunden, die die Erwartungen in vielen Fällen sogar 
noch übertroffen haben!

3 fragEn an micH sElbst

Was wünsche ich euch?
Ich wünsche euch, dass ihr eine 
entspannte Planungszeit habt und 
die Vorfreude auf eure Hochzeit so 
richtig genießen könnt. Außerdem 
wünsche ich euch weiterhin, dass ihr 
eure Hochzeit genauso feiern könnt, 
wie ihr das wollt!

Welche drei Eigenschaften beschrei-
ben mich am besten?
Als kreatives Organisationstalent 
liebe ich es, Ideen und Wünsche zu 
strukturieren und umzusetzen. Dabei 

bringe ich stets die richtigen Menschen zusammen, weil nur so ein perfektes 
Ganzes entstehen kann. Und last but not least bin ich ein Ruhepol. Auch in 
stressigen Situationen bleibe ich stets ruhig, den Kopf zu verlieren hat noch 
nie jemanden weiter gebracht.

Warum bist du Hochzeitsplanerin und Traurednerin geworden?
Ich kann mir keine Branche vorstellen, die schöner ist als die Hochzeits-
branche. Alle Dienstleisterinnen sind gut drauf, die Brautpaare voller Lei-
denschaft dabei und das Produkt ist immer einzigartig. Jede Hochzeit ist 
individuell. Hochzeiten, die ich als Planerin begleite und von A bis Z gestalte, 
sprechen meine Liebe zur Organisation und Kreativität an. Die Beziehung 
mit dem Brautpaar wird so intensiv, dass der Spruch „Hochzeitsplanerin: die 
beste Freundin auf Zeit“ wirklich wahr wird. 
Hochzeiten, wo ich „nur“ als Rednerin dabei bin, haben eine ganz eigene 
Emotionalität. Mir ist es total wichtig, die Paare vorher gut kennenzulernen, 
um ihre persönliche Geschichte erzählen zu können. Viele fragen mich im-
mer, ob ich nicht langsam abgehärtet bin, aber da fällt die Antwort eindeutig 
aus: Nein, bin ich nicht. Und so kann es gut sein, dass bei mir während der 
Trauung auch ein Tränchen fließt.

Noch Fragen? Ruft mich doch einfach an und kommt dann auf einen 
Cappuccino in meinem Büro vorbei.

Ich freue mich auf euch
Friederike

KontaKt:
Friederike Krüsemann
Tel: 0677 62 64 79 99 | f.kruesemann@agentur-traumhochzeit.at
www. agentur-traumhochzeit.de/tirol | @agentur_traumhochzeit_tirol

Friederike
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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 eurer Hochzeitsplanerin
^ 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 eurer Hochzeitsplanerin  
 (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 eurer Hochzeitsplanerin:  
 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

^ eure Hochzeitsplanerin kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten
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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 sitzen an der Stirnseite, daran 
schließen noch weitere Tische an (E-Form ansatt Hufeisenform).
Ebenfalls nah beim Paar sind die Stühle der Großeltern und Geschwister. 

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

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

Braut Bräutigam

Trauzeuge Trauzeugin

Mutter des Bräutigams Mutter der Braut

Vater des Bräutigams Vater der Braut 

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Brauttisch wichtige
 Personen

Verwandte Freunde

Verwandte Freunde
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Trauzeuge

Großeltern

Geschwister

Verwandte
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Vater der BrautVater des Bräutigams

Verwandte Verwandte

Gäste Gäste

Freunde Freunde

Brauttisch

Brauttisch

Brauttisch

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. 
Der Antrag war wunderschön und es gab natürlich nur eine Antwort: JA! Und 
zwar von tiefstem Herzen.
Meistens beginnt dann auch direkt das erste Planen. Man sitzt zusammen und
tauscht sich zum ersten Mal ganz ernsthaft darüber aus, was sich beide
vorstellen. Einige haben bereits seit Kindertagen ein gewisses Bild der eigenen
Hochzeit vor Augen, andere hab
en sich noch nie mit dem Thema beschäftigt.
Aber, so schwierig kann es schon nicht sein, oder?
Viele fangen mit der Gästeliste an, dieser Punkt wird ja schließlich schnell
erledigt sein, oder?
Meistens leider nein! Schon bei den ersten Gesprächen geht es darum, wer 
eingeladen werden soll. Es fallen Sätze wie: „Die MÜSSEN wir aber einladen!“ 
Und: „Wenn wir DIE einladen, müssen wir aber auch DEN einladen!“ Schnell 
gerät man in das Fahrwasser des Müssens. Wenn man nach langen Gesprä-
chen und vielleicht ein paar Mal darüber schlafen soweit ist, dass man eine 
grobe Gästeliste hat, geht es schon direkt weiter. 
„Meine Mama wünscht sich das so.“ – „Bei der Hochzeit meiner Arbeitskollegin 
sah das so aus.“ – „Das können wir nicht auch machen.“ Und so plant und 
plant und plant man vor sich hin, schlängelt sich durch die ganzen Gepflogen-
heiten, Must-haves und To-dos. Und am Ende, wenn man sich an alles hält, 
kommt man zu einer Hochzeit, die einfach allen gefallen muss, oder? Aber 
gefällt sie auch euch? Feiert ihr, um eure Gäste glücklich zu machen und alle 
Must-haves der Hochzeitsbranche unterzubringen?
Versteht uns bitte nicht falsch! Selbstverständlich sollen sich eure Gäste wohl-
fühlen und natürlich geht man darauf ein, wenn es spezielle Voraussetzungen 
gibt, wie zum Beispiel Allergien. Aber wie weit solltet ihr gehen? Ist es noch 
die Hochzeit, die ihr euch wünscht? Ladet ihr genau die Leute ein, die ihr da-
beihaben möchtet? Und sieht die Dekoration so aus, dass sie euch und euren 
Geschmack widerspiegelt? Wo bleibt ihr? 
Und genau da kommt die entscheidende Frage: Für wen feiert ihr?
Es gibt nichts Schlimmeres als den belanglos wirkenden Gedanken, der sich 
langsam, aber sicher immer wieder beim Thema Hochzeit durchsetzt: „Die 
Hochzeit war schön, aber würde ich es noch einmal machen, dann anders.“ 
Für gewöhnlich macht man es aber nicht noch einmal, zumindest nicht mit 
demselben Partner.
Verliert euch nicht! Streift alle Konventionen und vermeintliche Zwänge ab! 
Konzentriert euch einfach auf euch und eure Wünsche! Wenn ihr eure Feier so 
plant, wie ihr sie möchtet, wird jeder sehen, wie happy ihr seid und wie gut es 
zu euch passt. Dann sind auch eure Gäste glücklich. Ihr strahlt es aus und ihr 
seid die Hauptpersonen!
Ladet nicht jeden ein, den ihr glaubt, einladen zu müssen. Warum? Jeder Gast 

kostet euch Geld und Zeit auf eurer Hochzeit. Ladet diejenigen ein, die euch 
am Herzen liegen, die Personen, mit denen ihr ebenso jedes andere Fest feiern 
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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http://www.facebook.com/LucyJanePhotographie/
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Eigentlich kam der Trend der kleinen, feinen Hochzeitsfeier lange vor der 
Corona-Pandemie aus den USA und Australien zu uns. In den vergangenen 
zwei Jahren, die für Hochzeitswillige alles andere als einfach waren, wurde 
aus dem Trend die einzige Lösung für Brautpaare, die ihre Hochzeit nicht 
komplett absagen wollten. Anstelle der großen Hochzeitsfeier mit allen Ver-
wandten und Freunden wird eine Feier im engsten Kreis organisiert. 
Das englische Wort „tiny“ bedeutet „winzig, klitzeklein“. Eine Tiny Wedding 
ist eine Hochzeitsfeier im kleinsten Kreis mit nicht mehr als 20-30 Gästen. 
Im Mittelpunkt steht das Liebesbekenntnis des Brautpaares. 
Tiny Weddings reihen sich in den Trend der Elopements ein, welcher be-
reits in 2019 stark in den Vordergrund rückte. Konkret übersetzt bedeutet es, 
dass die Paare „durchbrennen, sich heimlich davon machen“ und ganz intim 
heiraten. Nur zu zweit mit einem Fotografen im Gepäck oder nur mit den 
engsten Vertrauten oder Trauzeugen. Minimalistische Hochzeiten werden 
immer beliebter und längst nicht mehr nur in Las Vegas zelebriert.

WiE gEstaltEt man EinE tiny WEdding odEr Ein ElopEmEnt?
Stellt euch einfach vor, was ihr als Paar am liebsten machen möchtet? Zieht 
es euch an einen ganz bestimmten Ort? Wolltet ihr schon immer mal hoch 
oben in den Bergen gemeinsam ins Tal schauen und Ja sagen? Oder mit 
euren engsten Verwandten und Freunden an einer langen Tafel im Garten 
sitzen – über euch die Sterne und natürlich Lichterketten? Macht, worauf 
immer ihr Lust habt! 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Hochzeit ist intimer und persön-
licher, ihr habt mehr Zeit für euch und eure Gäste, das Pro-Kopf-Budget ist 
höher, wodurch ihr mehr Wert auf Qualität legen könnt und ihr könnt euren 
Fokus mehr auf die Dinge richten, die euch wichtig sind.

WElcHE HocHzEitsdiEnstlEistEr sind nötig für EurE tiny WEdding?
An erster Stelle steht eine tolle Location. Sucht euch einen schönen Ort, der 
zu euch passt und an dem ihr euch wohlfühlt. Wollt ihr eure Tiny Wedding 
im Rahmen einer freien Trauung gestalten, dann geht evtl. gemeinsam mit 
eurer/eurem Trauredner/in auf die Suche nach einer außergewöhnlichen 

Kulisse, an der ihr euch das „Ja“-Wort geben wollt. 
Ganz klar solltet ihr diesen besonderen Tag mit Fotos und eventuell einem 
Video festhalten. Es gibt Hochzeitsfotografen, die sich auf Elopements und 
Destination Weddings (Heiraten im Ausland) spezialisiert haben. Sie kennen 
besonders schöne Orte, um eure Hochzeit ganz intim zu zelebrieren. 
Auch ein Brautstrauß sowie Blumenschmuck und etwas Dekoration für die 
Hochzeitslocation oder die Kulisse eurer Freien Trauung sollten nicht außer 
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!

Tiny Wedding 
Hochzeit im kleinsten Kreis 

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

Der schönste Tag des Lebens 
Tipps für eine nachhaltige Hochzeit

Einen unvergesslichen Tag zu feiern und dennoch sozial-ökologisch zu 
handeln, schließt sich nicht zwangsläufig aus. Green Wedding heißt nicht 
automatisch Verzicht – es geht um Qualität statt um Quantität. Nachhaltig 
Leben ist schon lange kein Trend mehr, sondern bedeutet einen neuen Blick 
für unsere Umwelt zu bekommen und sich im Einklang mit ihr zu bewegen.  
Und was kann es Schöneres geben, als euer Fest der Liebe nicht nur unver-
gesslich, sondern auch fair und zukunftsfähig zu feiern?

sEcond Hand odEr vEgan

Wenn das Brautkleid oder der Anzug nicht secondhand sein soll, dann achtet 
auf die Herkunft der Stoffe. Sollen das Kleid und der Anzug komplett vegan 
sein und nicht aus Seide, gibt es auch hier mittlerweile wunderbare alterna-
tive Stoffe. Nach der Hochzeit könnt ihr das Kleid oder den Anzug entweder 
weiterverkaufen oder aber beispielsweise umschneidern oder einfärben las-
sen. Durch das Weitertragen der Kleidungsstücke werden diese nicht zum 
Staubfänger und können euch auch noch nach der Hochzeit immer wieder 
an diesen schönen Tag erinnern.

sHuttlEsErvicE 
Viele schöne Hochzeitslocations liegen außerhalb der Städte, sodass sie 
zwangsläufig nur mit dem Auto erreicht werden können. Damit nicht jeder 
Gast einzeln anreisen muss, können Shuttleservices organisiert werden. Zum 
Teil werden diese von den Locations direkt mit angeboten. Zusätzlich könnt 
ihr eure Trauung und die Hochzeitsfeier am gleichen Ort stattfinden lassen, 
sodass hier ebenfalls auf weitere Fahrten verzichtet werden kann. 

À la cartE statt buffEt 
Schon die Entscheidung, was auf den Teller kommt, trägt maßgeblich dazu 
bei, euren unvergesslichen Tag fair und nachhaltig zu gestalten. Die Vielfalt 
an vegetarischem und veganem Essen kennt mittlerweile kaum mehr Gren-
zen und zusätzlich könnt ihr noch auf regionale sowie saisonale Lebensmit-
tel setzen. Und mehr ist nicht immer automatisch besser. Wie wäre es denn 
mit einem à la Carte Essen statt Buffet? So wird nur das verkocht, was auch 
wirklich gegessen wird, sodass am Ende weniger weggeschmissen werden 
muss. Erkundigt euch in der Location, was mit den Essensresten passiert. 
Vielleicht gibt es die Möglichkeit, diese an die Servicemitarbeiter*innen wei-
terzugegeben oder vielleicht an die Tafel zu spenden.

intEraKtivEs bild statt luftballons

Ein Feuerwerk ist natürlich schön, aber eben alles andere als nachhaltig.  

Auch aufsteigende Luftballons mit Wünschen drauf sind toll anzusehen, 
doch nicht sonderlich gut für unsere Natur. Eine Alternative können hier 
Luftballons bestehend aus abbaubaren Materialien sein, doch besser ist es, 
ganz darauf zu verzichten. Aber wie wär‘s denn mit einem interaktiven Bild, 
welches mit den Gästen zusammen gestaltet wird und auf dem die Wünsche 
zusammengetragen werden? Dieses könnt ihr euch anschließend als Anden-
ken an eure Traumhochzeit mit nach Hause nehmen. 
Grundsätzlich gilt: Fast alles lässt sich mieten, statt es zu kaufen. Dadurch 
werden Produkte wiederverwertet und verstauben nicht nach der Hochzeit 
bei euch zu Hause oder werden weggeschmissen. Die Beispiele sind allesamt 
exemplarisch und lassen sich kreativ weiter ausbauen. Und das ist nicht nur 
schön, sondern kann auch Spaß machen. 

abscHliEssEnd nocH zWEi tipps für EucH als brautpaar. 
1. Lasst euch nicht verunsichern
Sowohl eine kleine, familiäre als auch eine luxuriöse, pompöse Hochzeits-
feier kann nachhaltig und grün gestaltet werden. Wenn euch das Thema 
Nachhaltigkeit und Green Wedding am Herzen liegt, dann müsst ihr darauf 
nicht verzichten und könnt dennoch einen unvergleichlichen Tag erleben. 
2. Nicht alles was glänzt ist Gold
Verschiedenste Zertifikate und keine Ahnung, welche seriös sind?  Oder aber 
Papier statt Plastik, dafür von weither importiert? Ganz schön schwer, da 
durchzublicken und eine Entscheidung hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit zu 
treffen. Wenn ihr euch für eine Hochzeitsplanerin entscheidet, sprecht mit 
ihr über euren Wunsch einer nachhaltigen Hochzeit. Sie kann sich hier einen 
Überblick verschaffen und Dienstleister*innen auswählen, die wirklich nach-
haltig und fair produzieren und nicht nur davon profitieren möchten. Das 
spart euch Zeit und gibt euch die Gewissheit, euren CO2-Fußabdruck auch 
auf eurer Traumhochzeit gering zu halten. 

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
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Alltag einer Hochzeitsplanerin 
und Traurednerin

Die schönste Freude! 
Entspannt heiraten mit einer Hochzeitsplanerin

Was macHt EinE HocHzEitsplanErin EigEntlicH dEn ganzEn tag?
Die Arbeit als Hochzeitsplanerin ist vieles, aber eins nicht: Langweilig!
Man hat nicht nur ständig mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, 
auch die Aufgaben, die man erledigt, sind extrem vielfältig.
Neben der eigentlichen Hochzeitsplanung und dem Schreiben von Traure-
den gibt es noch viele weitere Dinge, die wir als Hochzeitsplanerinnen und 
Traurednerinnen erledigen:
Einmal im Quartal organisieren wir einen Dienstleisterinnenstammtisch, zu 
dem alle interessierten Dienstleister der Region herzlich eingeladen sind; 
wir gestalten einmal im Jahr dieses Magazin; wir planen und inszenieren  
Styled Shootings für Hochzeitsblogs, um uns und neue Trends auszupro-
bieren; wir sind ständig auf der Suche nach neuen Hochzeitslocations und 
tollen Dienstleisterinnen; wir machen fleißig Marketing, online und offline, 
und noch so vieles mehr. 

also, WiE KönntE EinE typiscHE WocHE aussEHEn?
Montag: Nach einem anstrengenden Hochzeitswochenende schlafe ich am 
Montag etwas länger als normal und gehe eine größere Runde mit mei-
ner Hündin spazieren. Anschließend bespreche ich mich mit meinem Team 
und lese die E-Mails vom Wochenende. Auch die ersten Anrufe der Woche 
trudeln ein. Ansonsten steht der Montag ganz im Zeichen von der Mar-
ketingplanung und dem Verfassen einer Traurede. Am späten Nachmittag 
steht noch eine Tortenverköstigung mit einem Brautpaar an, solche Termine 
machen immer am meisten Spaß!
Dienstag: Der Dienstag fängt gleich an wie der Montag, allerdings deutlich 
früher. Den Tag nutzen wir nämlich, um vier neue Locations kennenzuler-
nen. Zum Mittagessen treffen wir uns noch mit einer Hochzeitsfotografin, 
gemeinsam planen wir ein Projekt und müssen noch die Einzelheiten be-
sprechen.
Mittwoch: Der Mittwochvormittag steht ganz im Zeichen der Hochzeitspla-
nung: Es stehen gleich drei Termine mit Brautpaaren an, die im nächsten 
Jahr heiraten. Einmal geht es um das Gestalten des Dekorationskonzepts 
und das Aussuchen von passenden Blumen, das zweite Gespräch dreht sich 
hauptsächlich um die Dienstleisterinnenauswahl und das dritte Gespräch 
dient dem Kennenlernen mit einem Brautpaar, welches gerne mit uns pla-
nen möchte. Am Nachmittag steht eine Fortbildung an. In der Hochzeits-
branche ist es enorm wichtig, stets up to date zu bleiben, was neue Trends 
angeht. Am Mittwochabend haben wir noch ein Dienstleistertreffen geplant. 
Das Aufbauen und Pflegen eines regionalen Netzwerks ist besonders wich-
tig. Denn eine Hochzeitsplanerin ist nur so gut wie ihre Partner, die ihren 
Teil zum Hochzeitsfest beitragen. Ob Floristin, Kinderbetreuung, DJ, Caterer 
oder Fotografin, die Chemie zwischen uns, den Dienstleisterinnen und dem 
Brautpaar muss stimmen.  
Donnerstag: Der Donnerstag beginnt, wie alle anderen Tage auch, mit dem 
Bearbeiten aller E-Mails und Telefonanrufen. Ansonsten liegt der Fokus auf 

dem Beruhigen eines Brautpaars, welches am Wochenende heiratet und wo 
die Nervosität steigt. Wir gehen alles noch einmal in Ruhe durch, um beiden 
ein gutes Gefühl zu geben. Außerdem packen wir schon einmal alles zusam-
men, was wir für die Hochzeit benötigen, weil wir es am Nachmittag bereits 
zur Location fahren können. 
Freitag: Heute wird alles für die morgige Hochzeit aufgebaut. Da das Deko-
rationskonzept sehr detailliert und groß ausfällt, benötigen wir den ganzen 
Freitag für den Aufbau.
Samstag: Hochzeitstag! Am Samstag sind wir für unsere Brautpaare unter-
wegs und sorgen dafür, dass ihr Hochzeitstag perfekt wird.

Interesse geweckt? Schreibt uns oder ruft uns an, 
wir freuen uns auf euch!

Träumt ihr auch davon, die eigene Hochzeit zu einem unvergesslichen Er-
lebnis werden zu lassen – zu dem schönsten Tag in eurem Leben? Stürzt ihr 
euch auch mit Feuereifer in eure Planung?
Location und Ringe müssen gefunden, ein Farbkonzept entwickelt, der Ta-
gesablauf geplant und die Tischordnung festgelegt werden und und und …
Aber wo fängt man am besten an? Bei der Auswahl der Blumen, obwohl das 
Kleid noch nicht gefunden wurde? Beim Farbkonzept, obwohl die Location 
noch nicht feststeht? Bei der Papeterie, die dann vielleicht doch nicht zum 
Stil der Location passt? 
Neben den Glücksgefühlen, Träumen und spannenden Erwartungen tauchen 
nun auch viele Fragen auf. Kein Wunder, dass ihr vielleicht gar nicht wisst, wo 
ihr beginnen sollt, schließlich plant ihr ja nicht jeden Tag eure Traumhochzeit.
Ihr seht schon: Bis ein Paar seine ganz persönliche Traumhochzeit erleben 
kann, liegt oft eine ziemlich stressige Zeit hinter Braut und Bräutigam. Doch 
das muss nicht sein.
Wir von der Agentur Traumhochzeit Tirol nehmen euch gerne die lästigen Auf-
gaben ab, behalten für euch den Überblick, holen euch im Zweifel wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurück und unterstützen euch, wo ihr Hilfe braucht.
Welche Vorteile sich ergeben, wenn man mit uns als Hochzeitsplanerinnen 
die Hochzeit plant?

übErsicHtlicHE KostEnaufstEllung

Kostentransparenz ist für uns ein wichtiger Punkt der Planung. Die Kosten 
werden am Anfang der Planungsphase festgelegt. Und ihr müsst euch keine 
Sorgen über zusätzliche Kosten während der Planung bzw. nach der Hoch-
zeit machen. Wir arbeiten professionell und mit Leidenschaft daran, diesen 
Tag für euch perfekt zu machen, indem wir unsere ganze Erfahrung und 
Expertise mit euch in eure Traumhochzeit einfließen lassen.

nErvEnscHonEnd

Für euch ist die Hochzeit eine „Einmal-Planung“, wir hingegen beschäftigen 
uns das ganze Jahr über mit Hochzeiten und deren Planung und Umsetzung 

– sprich, wir haben schon sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und Wissen 
über alle Ecken und Kanten Bescheid.
Ihr könnt euch zurücklehnen und entspannen, während wir uns darum küm-
mern, dass eure Hochzeit genauso wird, wie ihr es euch vorstellt. Ein weiterer 
Vorteil in der Zusammenarbeit mit einer Hochzeitsplanerin ist eine zielge-
richtete Planung. Das ist sehr wichtig, damit keine Planungsfehler auftreten.
Wer kennt ihn nicht, den Stress beim Planen und Durchführen einer Veran-
staltung. Schon die kleinsten Feierlichkeiten können nervenzerreißend sein.
Wir wollen eure Nerven schonen und dazu beitragen, dass ihr euren Tag in 
vollen Zügen genießen könnt. Und wie das am besten geht? Indem ihr Gast-
geber und Gast gleichzeitig werdet! Mit uns an euere Seite werdet ihr euer 
eigener Gast sein, statt euch mit organisatorischem Kram herumzuschlagen. 
Das übernehmen nämlich wir für euch!  

unsEr nEtzWErK

Unser Netzwerk ist ein großer Vorteil für euch, denn ihr könnt unser ge-
samtes Spektrum an Locations, Dekorateurinnen, Fotografinnen etc. nutzen 
und nach Belieben in eure Hochzeit einfließen lassen. Wir haben bereits wo-
chenlang damit verbracht, die besten Locations zu besichtigen, die Dienst-
leisterinnen der Region kennenzulernen und haben so ein Gefühl dafür ent-
wickelt, wer mit wem zusammenpasst. Profitiert von unserem Wissen und 
spart euch unglaublich viel Zeit bei der Recherche!
Darüber hinaus kümmern wir uns neben den Planungen von Dekoration, 
Zeremonie und Location auch um das Gästemanagement, inwieweit ist euch 
selbst überlassen.
Das ist das Schöne bei einer 1:1 Beratung, wir können individuell auf eure 
Wünsche eingehen und alles nach euren Vorlieben anpassen.

problEmlösErinnEn

Es gibt kein Problem, welches wir in unserem Netzwerk noch nie besprochen 
haben. Unser Ziel ist es, mit dieser Expertise die perfekte Hochzeit für euch 
durchzuführen, sodass ihr immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht an 
diesen Tag zurückdenken könnt.

All dies sind Gründe, warum es sich lohnt, eine Hochzeitsplanerin zu en-
gagieren. Es gibt allerdings noch viel mehr Gründe, doch das würde den 
Rahmen hier sprengen.
Wenn ihr neugierig geworden seid, macht doch gerne ein Erstgespräch mit 
uns aus und überzeugt euch selbst.
Wir freuen uns auf euch!

Ihr habt noch Fragen? Schaut einmal ganz vorne auf der Umschlagseite 
vorbei, da haben wir die häufigsten Fragen beantwortet.
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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 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 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 Geschich-
te. Eure Gäste dürfen eure Liebe ganz nah erleben und den wichtigsten Mo-
ment des Tages – den Augenblick des Ja-Sagens – bezeugen. Ihr als Paar dürft 
die Magie der freien Trauung schon in den Vorbereitungen mit der freien 
Rednerin 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 Traurednerin könnt ihr besprechen, 
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 Rednerin euch und eure Gäste und beginnt mit 
ihrer 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 Trauung hingeführt. Es gibt eine 
Vielzahl an Ritualen, die in einer freien Trauung durchgeführt werden können: 

Erinnerungs-Rituale, Zusammengehörigkeits-Rituale, Rituale, die sich an al-
ten Bräuchen orientieren... Sprecht dazu am besten mit eurer Traurednerin. 

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 Rednerin gute Wünsche für euren weite-
ren 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, Geschwistern 
oder besten Freunden vorgetragen werden.

Abschließend verabschiedet die Traurednerin euch und eure Gäste und es 
wird das Auszugslied angestimmt. Beim Auszug könnt ihr wieder frei ent-
scheiden, wie ihr diesen gestalten möchtet. Ob die Gäste Spalier stehen, 
Seifenblasen fliegen lassen, euch mit Wedding Wands bejubeln oder die 
Blumenkinder vorangehen. Alles ist möglich. Denn das ist der größte Vorteil 
einer freien Trauung: Ihr seid vollkommen FREI in der Gestaltung eurer ganz 
persönlichen Zeremonie.

Wir lieben freie Trauungen und wir lieben es, diese zu gestalten und durch-
zuführen.

abEr Was macHt EinE frEiE trauung so bEsondErs?
Das Schönste an einer freien Trauung liegt schon im Namen – sie ist kom-
plett frei. Frei von Pflichten, frei von Konventionen und frei von Traditionen. 
ABER: Ihr dürft alles einbauen, was ihr möchtet. Wenn euch bestimmte Tra-
ditionen gefallen, bauen wir diese selbstverständlich in eure Trauung mit 
ein. Wir möchten nur vermeiden, dass bestimmte Aspekte aus Pflichtgefühl 
aufgenommen werden, auch wenn ihr als Brautpaar eigentlich gar keine 
Lust darauf habt.
Ein weiterer Punkt, weshalb wir freie Trauungen so lieben, ist die Auswahl 
der Traulocation. Gerade in Tirol gibt es so unglaublich schöne Möglich-
keiten, wo man sich trauen lassen kann. Schaut doch einmal auf der aller-
letzten Seite dieses Magazins, da haben wir einige Inspirationen für euch 
aufgeschrieben. Dort findet ihr auch noch weitere Informationen zur freien 
Trauung mit uns.

WiE siEHt EigEntlicH unsEr bEruf als frEiE rEdnErinnEn aus?
Den Job einer freien Rednerin hätte jeder gerne – sich einfach eine Stun-
de hinstellen, ein bisschen was Nettes über das Brautpaar erzählen, einige 
Witzchen einbauen, die immer gehen, und am Ende der Trauung noch Sekt 
und Kuchen abstauben und dann bis zur nächsten Trauung die Füße hoch-
legen. Klingt toll, oder? Dass dem allerdings nicht so ist, müssen wir wohl 
keinem erklären.

Was WirKlicH zu unsErEn aufgabEn als frEiE rEdnErinnEn gEHört, 
zEigEn Wir EucH HiEr:
Sich Zeit nehmen: Zunächst gilt es, sich Zeit zu nehmen, euch und eure 
persönliche Geschichte kennenzulernen. In einem ersten unverbindlichen 
Kennlerngespräch beschnuppern wir uns erstmals und finden heraus, ob wir 
zusammenpassen. Folgende Fragen helfen euch bei der Entscheidung: 
Fühlen wir uns gesehen und gehört? Oder wird nur stumpf ein Fragebogen 
abgearbeitet? Wie groß ist das Interesse an uns als Paar? Haben wir den glei-
chen Humor? Werden uns kreative Möglichkeiten für unsere Trauung auf-
gezeigt oder läuft es nach Schema F? Werden unsere Wünsche verstanden? 
Ein ganz wichtiger Punkt, der auf keinen Fall unterschätzt werden darf, ist 
die gegenseitige Sympathie. Nicht jeder versteht sich mit jedem gleich gut, 
und das ist auch keine Schande. Für euren großen Tag solltet ihr jedoch 
darauf achten, dass von beiden Seiten aus die Chemie stimmt. Damit ist 
schonmal ein großer Schritt getan. Denn wer möchte schon einen Traured-
ner haben, der einen im schlechten Licht dastehen lässt oder so gar nicht 
zum eigenen Humor passt?
Und das gilt nicht nur für euch: Auf für uns als freie Rednerinnen ist es su-
per wichtig, dass wir uns mit dem Paar gut verstehen. Schließlich wollen wir 
die Paare glücklich machen und haben hohe Ansprüche an unsere Reden.

Schreiben der Rede: Das Herzstück unserer Arbeit ist sicherlich das Verfassen 
der Traurede. Es ist wichtig, dass die Charaktere des Brautpaars getroffen 
werden, der persönliche Stil mit einfließt, der Humor des Brautpaars getrof-
fen wird und auch – ganz wichtig – die Gefühle und Emotionen rüberkom-
men. Dazu ist das intensive Kennenlernen im Vorfeld erforderlich, denn nur 
so wissen wir als freie Hochzeitsrednerinnen, welche Rede perfekt zu euch 
passt. Textbausteine oder fertige Passagen haben in unseren Reden nichts zu 
suchen, Individualität ist das Wichtigste für uns. Das Schreiben einer Rede 
dauert dementsprechend durchschnittlich 10 bis 20 Stunden.

Absprachen treffen: Es geht nicht nur darum, mit euch als Brautpaar Ab-

sprachen zu treffen, sondern auch mit der Location, mit den Musikern, 
den Trauzeugen und Trauzeuginnen, dem Catering und und und. In dem 
Fall kommt uns unsere Erfahrung als Hochzeitsplanerinnen zugute, weil ihr 
natürlich auch von unserem großen Netzwerk und Know-how rund um die 
Hochzeitsplanung profitieren könnt.

Mädchen für Alles: Vor und an eurem Hochzeitstag sind wir als Mädchen für 
Alles da. Wir kontrollieren, ob alle notwendigen Materialien für das ausge-
wählte Ritual vorhanden sind, prüfen den Wetterbericht, leiten den Zeitplan 
nach der Kontrolle an alle Dienstleister weiter und sind einfach für euch da. 
Als Ruhepol, als starke Schulter und als Sicherheitsnetz.

Haben alle ihre Sitzplätze gefunden?
Sind die Dienstleister auf ihrem Platz?
Wissen die Musiker Bescheid? …

Wünsche erfüllen: Als eure Traurednerinnen feilen wir so lange an der Rede 
und an eurem großen Tag, bis alle eure Wünsche erfüllt sind (und noch ein 
wenig mehr) und euer Hochzeitstag der perfekte Tag für euch ist.

Neugierig geworden? Dann kontaktiert uns gerne unter f.kruesemann@
agentur-traumhochzeit.at und erfahrt mehr über uns als freie Trauredne-
rinnen!

Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.

Freie Trauung 
Was ist eine freie Trauung und wie läuft sie ab?

Freie Trauung 
Warum wir sie lieben
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Alina | die Sängerintrifft

Bitte stell dich kurz vor.
Hi, ich bin Alina, 24 Jahre, wohnhaft in Innsbruck und seit 2 Jahren bin ich 
mit voller Leidenschaft professionelle Hochzeitssängerin in Tirol. Ich liebe es, 
mit meiner Musik den Hochzeitstag von Brautpaaren zu einem unvergess-
lichen und emotionalen Moment werden zu lassen. Meine Mission ist es, für 
Freudentränen und verliebte Blicke zu sorgen.

Was bietest du an?
Ich biete von der gefühlvollen Begleitung der Trauung (standesamtlich, frei 
oder auch kirchlich) über die ausgelassene musikalische Gestaltung des 
Sektempfangs bis hin zur entspannten Hintergrundmusik während des Din-
ners viele verschiedene Kombis an. Wer allerdings auf der Suche nach einer 
Partysängerin ist, die die Gäste zum Tanzen bringt, ist bei mir nicht ganz 
richtig. Meine Pakete samt Preise und Verfügbarkeitskalender sind auf mei-
ner Homepage (siehe Infokasten) zu finden. 
Meine Musik soll zum Brautpaar passen. Ich möchte den Paaren deshalb er-
möglichen, dass die Zeremonie ihre Persönlichkeit widerspiegelt, indem die 
Musik individuell auf sie zugeschnitten ist. Sollte das Lieblingslied also nicht 
Teil meines Repertoires sein, studiere ich alle Wunschtitel ohne Aufpreis ein. 
Meine Repertoire Liste ist also nur zur Inspiration gedacht.

Was wird 2023 in deinen Augen Trend auf Hochzeiten?
Die unangefochtene Nummer 1 ist und bleibt „A thousand years“ von Chri-
stina Perri. Fast genauso beliebt ist „Ein Teil von meinem Herzen“ von Jonat-
han Zelter. Ich erkenne sowieso generell eine Tendenz zu deutschen Liedern. 
So stellt das Brautpaar sicher, dass alle die Botschaft des Lieds verstehen 

– auch diejenigen, die kein Englisch verstehen.
Außerdem beobachte ich, dass die Liedauswahl persönlicher wird. Neben 
den Klassikern wünschen sich immer mehr Paare sehr individuelle Songs. 
Und das empfehle ich auch: Nehmt euch ausreichend Zeit und überlegt, 
welche Lieder zu euch passen. 

Hast du Tipps für die Liedauswahl?
Es gibt nichts, was nicht geht, wenn das Lied eure Geschichte widerspiegelt. 
Man kann jeden Titel hochzeitstauglich machen, indem er zur Ballade wird, 
wenn man das möchte. Deshalb noch einmal: Es gibt keine Grenzen bei der 
Songauswahl, es muss nur euch gefallen.

Was rätst du deinen Brautpaaren?
Ich merke häufig, dass Brautpaare sich zu viel von anderen Leuten in die 
Hochzeitsplanung reinreden lassen. Mein Tipp: Hört nicht zu viel auf andere, 
es soll euer Tag werden und wenn ihr an diesem Tag ein Lagerfeuer machen 
möchtet, dann macht es. Der Tag ist einzigartig und soll für euch perfekt 
sein, nicht für eure Gäste.
Außerdem bekomme ich häufig mit, dass Hochzeitsgäste mit Kindern wäh-
rend der Trauzeremonie gestresst und abgelenkt sind. Die Kinder langweilen 
sich und beanspruchen Mama und Papa sehr für sich, sodass sie die Trauung 
nicht genießen können. Mein Tipp: Sorgt dafür, dass Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Kinder gegeben sind. Gibt es vielleicht einen Spielplatz in der 
Nähe oder habt ihr eine Kinderbetreuung?

Warum singst du so gerne auf Hochzeiten?
Jede Trauung ist auf ihre Art und Weise schön. Das persönliche Ehegelübde 
ist natürlich immer das Highlight. So emotional wird es selten!

Außerdem liebe ich es, 
wenn die Musik für das Brautpaar eine Bedeutung hat. Man kann zum Bei-
spiel das Lied, zu dem man sich das erste Mal geküsst hat, wunderschön in 
die Trauung einbauen. Eure Hochzeit ist wie Euer persönlicher Liebesfilm, 
der erst durch gefühlvolle Livemusik so richtig lebendig wird.

Viele Paare sind zunächst der Meinung, dass eine Playlist während der 
Trauung vollkommen ausreichend ist. Was sagst du dazu?
Kann man machen, würde ich aber natürlich nicht empfehlen. Ich verstehe 
natürlich, dass das Budget gut eingeteilt werden muss, aber die Zeremonie 
ist wie das Herzstück eurer ganzen Hochzeitsfeier. Genau das, woran man 
sich für immer erinnern wird. 
Deshalb finde ich, dass man gerade hier und somit auch bei der musika-
lischen Begleitung der Zeremonie nicht sparen sollte. Livemusik ist einfach 
anders als eine Playlist vom Band. Es ist wie ein Konzert, das man für diesen 
Moment bucht und live kommen einfach viel mehr Emotionen rüber und 
das macht die Hochzeit besonders.

Was möchtest du auf einer Hochzeit noch erleben? Was ist deine Wunsch-
hochzeit?
Einfache Frage: Auch wenn ich die Hochzeiten in Tirol mit Bergpanorama 
liebe, würde ich gerne mal am Meer singen. 

Hast du noch Tipps an zukünftige Brautpaare bezüglich der Hochzeitsmusik?
Im Alltag begegnen einem so viele Lieder, die sich wunderbar für die Hoch-
zeit eignen. 
Mein Tipp lautet also: Geht mit offenen Ohren durch die Welt und legt euch 
so früh wie möglich eine Playlist mit Liedern, die euch gefallen, an. Diese 
Liste können wir dann gemeinsam durchgehen und die ideale musikalische 
Umsetzung für euch finden.

KontaKt: 
Alina |  Die Sängerin
www.die-saengerin.at | Tel: +43 670 506 2522  
die-saengerin@outlook.com | @alina.die.saengerin
 

Freie Trauung auf einer Alm
Das solltet ihr wissen

Freie Trauungen gewinnen immer mehr an Beliebtheit, mitunter auch des-
halb, weil sie mehr Flexibilität bei der Wahl des Trauortes zulassen. Bei uns in 
Tirol sind Almen eine der beliebtesten Locations

Was spricHt für EinE frEiE trauung auf dEr alm?
Der erste große Pluspunkt bei freien Trauungen auf einer Alm ist der un-
vergleichlich gute Ausblick, der jedes Herz höherschlagen lässt. Eingebettet 
in eine Landschaft aus Almwiesen, imposanten Gipfeln und Seen entstehen 
lebhafte Hochzeitsfotos hier wie von selbst. 

sonnE und platz

Je nach Tageszeit ist die Sonne anders ausgerichtet, das kann den Aufbau 
für die Trauung beeinflussen. Ihr könnt zum Beispiel die Abendstimmung bei 
Sonnenuntergang im Westen für großartige Hochzeitsbilder nutzen. Aber 
auch während des Tages muss man aufpassen, aus welcher Richtung die 
Sonneneinstrahlung kommt. Weder ihr noch wir als Traurednerinnen sollten 
direkt in die Sonne gucken müssen.
Zusätzlich dazu, bieten sich Almen auch optimal für eine Hochzeit mit vielen 
Kindern an. Die umliegenden Almwiesen bieten viel Platz und fungieren als 
Spielplatz für die Kleinsten.

scHlEcHtWEttEraltErnativEn & ErrEicHbarKEit

So schön das Wetter in den Bergen meist ist, dürft ihr nicht vergessen, dass 
leider auch Regen einsetzen kann und der Traum von der Trauung im Freien 
platzt. Viele Almen haben großzügige Innenräume. Zwar kann das nicht mit 
der atemberaubenden Bergkulisse mithalten, aber es ist immer gut zu wis-
sen, dass es für Wetternotfälle einen Plan B gibt.
Almen sind auf unterschiedlichen Wegen erreichbar, je nach Location könnt 
ihr mit dem Auto oder Shuttle anreisen. In manchen Fällen müsst ihr auch 
den Sessellift oder die Gondel nehmen und in seltenen Fällen sind die Loca-
tions nur fußläufig erreichbar. Achtet deshalb darauf, welche Gäste ihr ein-
ladet und ob es Personen gibt, für die die Erreichbarkeit eine Hürde darstellt.

stil

Ihr würdet eure Hochzeit gerne in den Bergen feiern, seid aber keine Fans 
vom rustikalen Stil, in dem viele Almen gestaltet sind? Keine Sorge, die 
Chance für eure freie Trauung auf der Alm lebt. Mittlerweile gibt es nämlich 
viele Almen, die sich von diesem Stil abheben und sehr modern sind.

Was Es sonst nocH zu WissEn gibt, WEnn iHr auf EinEr alm HEiratEn 
möcHtEt…
Essen: Die Almen versorgen euch gerne mit Tiroler Kost, die Zutaten stam-
men oft aus eigener oder befreundeter Landwirtschaft. Der Vorteil daran 
ist, dass die Produkte meist regional und saisonal sind, damit habt ihr ein 
Kriterium für Nachhaltigkeit ohne Aufwand erledigt.
Atmosphäre: Auf Almen ist die Atmosphäre generell sehr herzlich und fa-
miliär und weil es oft keine Nachbarn gibt, müsst ihr euch oft auch keine 
Gedanken um die Sperrstunde machen.
Übernachtungsmöglichkeiten: Was ihr hier beachten müsst ist, dass es zwar 
einige Almen gibt, die viele Übernachtungsmöglichkeiten bieten, andere er-
fordern aber einen Shuttle ins Tal. Wenn ihr die Gondel nehmen müsst, kann 
das zusätzliche Gebühren mit sich bringen.
Bilder & Dekoration: Dank der atemberaubenden Kulisse ergeben sich viele 
verschiedene Fotospots, an denen schöne Bilder entstehen. Auch mit der 
Dekoration könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Entweder passt ihr 
euch ans Ambiente an oder ihr überlegt euch einen Gegensatz.

Ihr seht schon, es hat einen Grund, warum wir als Hochzeitsplanerinnen und 
Traurednerinnen Tirol lieben. Almen sind einfach wie für freie Trauungen 
gemacht. Einerseits bekommt man alles aus einer Hand und kann die Loca-
tion zu jeder Jahreszeit genießen. Andererseits ist die ruhige Lage ein echter 
Bonusfaktor. Ihr müsst eure Kinder nicht ständig im Blick haben, werdet 
von nichts und niemandem gestört und könnt obendrauf so lange feiern, 
wie ihr wollt!
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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

Entertainment
Um eure Gäste auf der Hochzeit zu beschäftigen 

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

pHotobootH

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

KEnnEnlErnspiElE

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

outdoor-spiElE

Was erst einmal nach Kindergeburtstag klingt, ist jedoch genau genommen 
ein großer Spaß für Kinder und Erwachsene und bietet sich vor allem für 
Sommerhochzeiten an. Denn je höher die Temperaturen, desto später zieht 
es die Gäste in das Innere der Feierlocation. Wie wäre es beispielsweise mit 
einem überdimensionalen Jenga-Spiel, Vier-Gewinnt, Domino, Ring- oder 
Dosenwerfen oder auch einem Bobbycar-Parcours für die Kleinen. Weitere 
Ideen sowie Anleitungen zum Selbermachen findet ihr übrigens auf unserem 
Pinterest-Account.

stadtrundfaHrt odEr -füHrung

Ihr heiratet in oder in der Nähe einer Stadt mit einigen Sehenswürdigkeiten? 
Dann könnte eine kleine Sightseeing-Tour eine ideale Möglichkeit sein, um 

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

gEtränKE- odEr snacKbar

Ob Limo-, Prosecco-, Whiskey- oder Gin-Bar, bei den vielfältigen Getränke-
bar-Varianten sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt! Bei hochprozen-
tigen Getränken solltet ihr auch etwas zu knabbern bereitstellen, beispiels-
weise in Form einer Salty Bar mit Salzstangen, Nüssen oder Chips. 

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

KindErtiscH 
Ihr erwartet viele kleine Hochzeitsgäste? Dann bietet sich, je nach Größe der 
Location, ein eigener Kindertisch zum Spielen an. So können sich die Kinder 
spielend kennenlernen und sich nebenbei mehr oder weniger selbst beschäf-
tigen. Es muss dabei nicht immer eine 
eigene Geschenketüte sein, ein paar 
Buntstifte, eine Papiertischdecke zum 
Bemalen oder auch Ausmalbilder 
zum Thema Hochzeit (online findet 
ihr übrigens auch kostenlose Vorla-
gen zum Selbstausdrucken), Seifen-
blasen oder ein Puzzle reichen dabei 
meist schon aus. Sollte die Kinderan-
zahl doch größer ausfallen, können 
sich auch eigene Programmpunkte 
für die Kleinen lohnen, beispielsweise 
ein Clown, ein Zauberer, eine Hüpf-
burg oder auch Kinderschminken. 

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

Zeremonienmeister engagieren. Das Brautpaar plant und der Zeremonien-
meister kümmert sich am Hochzeitstag um alle Belange der Dienstleister, 
rollt den roten Teppich aus und steht den Gästen mit Rat und Tat zur Seite. 
Hier haben wir für euch einen normalen Tagesplan einer Hochzeit mit freier 
Trauung gegenüber gestellt. 

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

 Hochzeits-
     tag

Hochzeitsplaner holt letzte Details (Candybar, Torte, Dekoration o.ä.)

Ankunft Hochzeitsplaner, Begrüßen des Brautpaares, Begehung der 
Location 
Eintreffen der Floristin – Start Dekoration des Festsaales und des 
Trau-Ortes, Begrüßung und Einweisung durch Hochzeitsplaner 

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

Hochzeitstorte wird angeliefert und geht in die Kühlung

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

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

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

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

Gäste bitten zum Kaffee Platz zu nehmen

Verteilen der Hochzeitstorte an die Gäste

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

Frühstück, Eintreffen & Begrüßen der ersten Gäste

Braut & Bräutigam gehen auf ihre Zimmer für Getting Ready

 

 

Brautstyling - Getting Ready Shooting & Video

Bräutigamstyling - Getting Ready Shooting & Video

Brautkleid anziehen

Bräutigam begrüßt die Gäste an der Traulocation
Braut Standby
Freie Trauung

Ende der Trauung

Glückwünsche der Gäste, im Anschluss Sektempfang

Kaffee & Kuchen mit Anschnitt der Hochzeitstorte

Brautpaar und Gäste Kaffee trinken

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

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

DJ spielt leise Hintergrundmusik

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

DJ wird langsam lauter

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

Beginn Fotoshooting, Videodreh

Freizeit Gäste

Gruppenfotos

Ende Fotoshooting

Rede Brautpaar

Buffeteröffnung

Ende Abendessen 

Eröffnungstanz

eventuelle Showeinlagen und Spiele der Gäste

Feuerwerk mit Musik

Brautstraußwurf & Mitternachtssnack

Zeremonienmeister 
am Hochzeitstag

Braut & Bräutigam Zeremonienmeister

Braut & Bräutigam Zeremonienmeister

Definition: Zeremonienmeister

 Hochzeits-
     tag
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Für die Hochzeit auf geschichtsträchtigen Burgen und edlen Ansitzen
Kaum eine Location hat so viel Charakter wie ein jahrhundertealtes Gemäuer 
– und kaum ein Anzug hat so viel Charme wie dieser Dreiteiler aus feinem, 
hellblauen Cord! 

Für den perfekten Auftritt zwischen Pool und Gartenpavillon
Maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit bietet Dir diese bequeme Kom-
bination aus hellgrauem Baumwolljersey im Fischgratmuster: Damit der 
Hochzeitstanz zu einem unvergesslichen Erlebnis wird!

Für die (Alm-)Hochzeit mit rustikalem Touch
Im Outfit aus Weste und Knickerbocker mit Hahnentrittmuster lässt sich der 
Blick auf die Berge gleich noch mehr genießen. Die dazu passende Bomber-
jacke mit Lammledervorderteil und die derben Wildlederboots runden den 
Look perfekt ab.

| fotografiE: MirJaM tscHigg

| brautausstattEr: atelier eMé

| HErrEnausstattEr: luis trenker

Heiraten mal anders 
Heiraten im #trenkerstyle

Ganz egal, ob Du Dich für eine kirchliche Zeremonie, eine standesamtliche 
Hochzeit oder eine freie Trauung entscheidest: Der schönste Tag in Deinem 
Leben verlangt nach einem extravaganten Outfit!
Ein eleganter Smoking oder ein klassischer Dreiteiler ist Dir für Deine Hoch-
zeit zu langweilig? Du liebst es leger, unkompliziert und originell? Dann ist 
ein Hochzeitslook von Luis Trenker genau das Richtige für Dich.

Für maritimes Flair auf dem Weg in den Hafen der Ehe
Mit einem Anzug in zeitlosem Dunkelblau kannst Du nichts falsch machen – 
schon gar nicht, wenn er wie dieser aus einem angenehmen, strukturierten 
Baumwoll-Leinen-Gewebe besteht. 

Für italienische Lässigkeit zum Start in die gemeinsame „bella vita“
Wenn es um eine lockere Aperitivo-Hochzeit mit südländischem Flair geht, 
sind helle Beigetöne nicht wegzudenken. Die komfortable Bundfaltenhose 
und die dazu passende Weste aus edlem Twill werden mit der Jacke in ge-
kreppter Struktur zum Hingucker.

KontaKt:
Luis Trenker | www.luistrenker.com | shop@luistrenker.com
Innsbruck | Kitzbühel | Salzburg | Schladming | Seefeld | Wien | Bozen | 
Meran | Zürich | München
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Winter Wedding 
Ein Märchen im Schnee

Eine Hochzeit im Winter hat einen ganz besonderen Charme – ja, fast Zau-
ber. Speziell natürlich, wenn es geschneit hat. Allerdings sollte man ein paar 
Punkte beachten, wenn das Wintermärchen wahr werden soll...

scHnEEgarantiE Die gibt es leider (fast) nicht – wenn ihr euch Schnee 
wünscht, solltet ihr zur Sicherheit in den Bergen heiraten. Dafür eignen sich 
natürlich das Allgäu oder die Österreichischen Alpen hervorragend. Außerdem 
natürlich: je höher, desto eher habt ihr die „weiße Decke“ garantiert. Aber Ach-
tung: es gibt genügend Hütten, Hotels und Co, die ihr im Sommer zwar wun-
derbar mit dem Auto erreicht, aber im Winter ausschließlich mit der Seilbahn. 
Das birgt zusätzliche Kosten und einen nicht unerheblichen Mehraufwand in 
der Planung.

diE farbEn Es muss nicht immer das klassische Eisblau sein – eine Winter-
hochzeit verträgt sich wunderbar mit Gold, Dunkelrot, Dunkelgrün oder Silber. 
Auch mit diesen Farben könnt ihr in eurer Dekoration wunderbar arbeiten: 
Tannenzweige in dunkelgrün, gold gefärbte Tannenzapfen, Nüsse oder dun-
kelrote kandierte Äpfel – YUMMIE! 

das KonzEpt Plant den Winter voll mit ein – in allen Lagen. Das kann ein 
„Glühweinempfang“ statt des klassischen Sektempfanges sein, oder frische 
gebrannte Mandeln als Gastgeschenke, oder die oben erwähnten kandierten 
Äpfel anstatt einer Candybar. Für ganz Mutige: wie wäre es mit einem frischen 
und herrlich duftenden Fondue statt der servierten Vor- und Hauptspeise?
 

EurE blumEn Hier ist besondere Vorsicht geboten – zum einen sind viele 
Sommerblumen im Winter gar nicht, oder nur sehr teuer zu haben. Zum an-
deren vertragen sich nicht alle Blumen mit der Kälte. Auch wenn es drinnen 
wohlig warm ist, werdet ihr zu Shooting, vielleicht sogar zum Glühwein-
empfang an der Schneebar draußen sein. Sprecht daher mit eurer Floristin 
genau ab, welche Blumen sich für eure perfekte Winterhochzeit eigenen und 
nicht bereits nach ein paar Stunden schon traurig die Köpfe senken. 

licHtvErHältnissE Auch, oder vielleicht sogar gerade im Winter möchte man 
wunderschöne, glitzernde Fotos von sich und den Gästen. Beachtet dabei, dass 
im Winter die Sonne teilweise um 16 Uhr schon untergeht. Also achtet in 
eurem Tagesablauf darauf, das Brautpaar- und das Gruppenshooting recht-
zeitig einzuplanen. Ein professioneller Fotograf wird euch diesbezüglich aber 
ohnehin beraten.

das outfit Natürlich braucht eine Winterbraut ein schönes Jäckchen für 
draußen – das darf ruhig etwas Flauschiges sein, das nach Kälte „schreit“. 
Vergesst dabei nicht die „hippen“ Accessoires: Handschuhe, die passenden 
Schuhe, einen Schal – vielleicht sogar eine passende Mütze. Wieso nicht die 
Accessoires auch farbig wählen, passend zu euren Hochzeitsfarben?
So seid ihr auch draußen bestens vorbereitet auf eine absolute Märchenhoch-
zeit im Schnee!

Heiraten mit Kindern 
Was ist eigentlich mit der Kinderbetreuung?
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Während der Hochzeitsplanung wird an alles gedacht: das perfekte Unter-
haltungsprogramm, die richtige Abstimmung zwischen Papeterie, Floristik 
und Dekoration oder das perfekte Makeup … Doch was ist eigentlich mit 
den kleinen Gästen? Eine Hochzeit mit Kindern ist wunderschön, bedarf aber 
auch besonderer Planung. Damit sich keine Gäste aufgrund von quengeln-
den Kindern frühzeitig von der Party verabschieden, solltet ihr über eine 
Kinderbetreuung nachdenken.

vorübErlEgungEn Als allererstes solltet ihr überlegen, wie viele Kinder ihr 
als Gäste habt und wie alt diese sind. Können sie sich bereits einige Zeit 
konzentrieren und zusammenreißen oder solltet ihr von Anfang an für aus-
reichend Beschäftigung sorgen? Könnt ihr die Kinder vielleicht sogar als 
Ring- oder Blumenkinder in die Trauung mit einbeziehen? Oder heiratet ihr 
nur standesamtlich? In dem Fall ist eine Kinderbetreuung während der Ze-
remonie meistens nicht notwendig. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, eine 
Kinderbetreuung während der Hochzeitsfeier in Betracht zu ziehen.
 
locationWaHl Wenn es darum geht, die perfekte Location zu finden, solltet 
ihr ebenfalls die Anzahl und das Alter der eingeladenen Kinder im Auge be-
halten. Folgende Fragen solltet ihr euch stellen:
| Gibt es draußen genug Platz, damit die Kinder toben können?
| Gibt es Gefahrenquellen, wie einen Pool, einen Teich, gefährliche Steck- 
 dosen oder leicht erreichbare Messer?
| Ist ein abgetrennter Platz vorhanden, wo die Kinder betreut oder vielleicht 

sogar einen Extraraum, wo auch Betten aufgestellt werden können?
| Ist es möglich, einen Extra-Kindertisch aufzubauen, an dem alle (größeren)  
 Kinder gemeinsam essen können?
| Vielleicht könnt ihr euch ja sogar vorstellen, auf einem Bauernhof zu  
 heiraten, wo die Kinder genug zum Staunen haben? …

inspirationEn Zu guter Letzt wollen wir euch noch einige Inspirationen und 
Anregungen geben, wie ihr eure Kinderbetreuung gestalten könnt:
| Unterhaltungskünstler wie ein Clown oder Magier ziehen nicht nur die  
 kleinen Gäste in ihren Bann, sondern begeistern auch die Großen. Ebenso  
 eine Hüpfburg. 
| Ein eigener Kindertisch, an dem zuerst gegessen und später gebastelt oder 
 gemalt wird, ist empfehlenswert.
| Die Gastgeschenke können für die Kleinen etwas anders ausfallen als für  
 die Großen. Kinder freuen sich mehr über Malutensilien oder ein Spiel als  
 über alles andere.
| Eine Spielekiste mit Bällen, Seifenblasen, Brettspielen, Springseilen,  
 Büchern etc. kann für stundenlange Beschäftigung sorgen.
| Es sollte eine Kuschelecke geben, wo sich die Kinder ausruhen und  
 vielleicht sogar schlafen können. Kissen, Decken, Bücher oder Hörspiele  
 helfen beim Entspannen.
| Vergesst nicht, bereits bei der Einladung zu kommunizieren, dass für die 
Kinderbetreuung bestens gesorgt ist. Das nimmt vielen Eltern im Vorhinein 
den Stress und sorgt dafür, dass sich alle auf die Hochzeit freuen!
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Das Brautkleid ist eines der traditionsreichsten Kleidungsstücke mit einer 
langen Geschichte und großer symbolischer Bedeutung, die weit bis ins Mit-
telalter reicht. Weiter gibt es zahlreiche Mythen und viel Aberglaube rund 
um den Hochzeitstag und die Braut. Wir haben hier unsere Top 10 der be-
kanntesten Bräuche einmal für euch zusammengefasst. 
 
gEgEn diE bösEn gEistEr 
das brautKlEid  
Das Brautkleid ist heutzutage meistens weiß. Diese Farbe soll Reinheit, Licht, 
Eleganz, Fröhlichkeit, Unschuld, Liebe und in der Vergangenheit auch die 
Jungfräulichkeit der Braut symbolisieren. Es wird von der Braut und einem von 
ihr bestimmten engsten Kreis der Frauen der Familie und Freundinnen ausge-
wählt. Der Bräutigam darf das Brautkleid vor der Hochzeit auf gar keinen Fall 
zu Gesicht bekommen. Ihr fragt euch, was eigentlich hinter diesem Brauch 
steckt? Es handelt sich hierbei um einen Aberglauben der besagt, dass Dä-
monen in Anwesenheit des Mannes böse Blicke auf die Braut werfen würden. 

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

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

dEr poltErabEnd 
Frei nach dem Motto „Scherben bringen Glück“. Das Zerschlagen von Porzellan, 

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

übEr diE scHWEllE tragEn

Da man früher annahm, die bösen Geister würden alle unter der Türschwelle
des Hochzeitshauses wohnen, war es üblich, dass der Bräutigam die Braut
über die Türschwelle trug. Besonders in der Hochzeitsnacht; so konnten die
Geister dem Paar nichts Böses anhaben.

glücK & EHrE für das brautpaar

diE bEsondErEn viEr brautaccEssoirEs

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

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

das brautstraussWErfEn

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

das strumpfbandWErfEn

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

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

dEr scHlEiErtanz

In früheren Zeiten wurde der Brautschleier erst um Mitternacht abgenom-

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

Hochzeitsbräuche 
Die Bedeutung der Top 10 Traditionen 
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Liebe Katharina, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und war 20 Jahre lang in 
der Luxuskosmetikbranche tätig. Ursprünglich habe ich eine Ausbildung zur 
Visagistin und Make-up Artistin gemacht. Schon vor 18 Jahren hatte ich 
den Traum, eine Brautmodenboutique zu eröffnen, habe mich aber damals 
für die Arbeit als Gebietsverkaufsleitung bei Maria Galland entschieden. Vor 
etwa 4 Jahren, als ich endlich selbst auf die Suche nach meinem Braut-
kleid gehen durfte, ist der Wunsch nach dem eigenen Geschäft wieder voll 
entbrannt und von da an ging es mit der Planung von rina.braut.konzept 
los! Dank der Hilfe meines Mannes darf ich jetzt meinen Traum leben und 
kann mein Glück noch gar nicht fassen. Ich hoffe ich kann ganz viele Bräute 
glücklich machen, denn in meinen Augen gibt es nichts schöneres als Bräute 
und Hochzeiten!!

Erzähl doch mal, was macht eine Beratung bei dir im rina.braut.konzept aus?
Bei mir im rina.braut.konzept ist jede Braut eine VIP Braut und es gibt für 
jede Braut und ihre Begleitung Leckereien und Getränke. Der Store und mei-
ne Aufmerksamkeit gehören jeder Braut ganz allein. Ich nehme mir sehr viel 
Zeit für jede Braut und stelle mich ganz auf ihre Bedürfnisse ein. So kann 
sie bei mir allein, mit ihren Begleitern oder auch mit mir durch das Geschäft 
schauen, ganz wie sie sich wohlfühlt. Ich berate immer ehrlich und ohne 
Druck, gerne können die Bräute auch ein zweites Mal vorbei kommen, damit 
sie sich ganz sicher sind. Ein Termin im rina.braut.konzept dauert circa 3 
Stunden. Ich wünsche mir, dass jede Braut ihre Anprobe glücklich verlässt 
und sich immer gerne an ihre Zeit im rina.braut.konzept erinnert. 

Welche Bräute sind bei dir gut aufgehoben?
Im rina.braut.konzept sind etwa 60 Kleider in verschiedenen Stilen vorhan-
den, kein Kleid gleicht dem anderen, jedes ist für sich ein Unikat. So ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. Die Sample-Kleider sind in den Größen 38 bis 
42 zur Anprobe verfügbar. Ich habe eine besonders schöne Auswahl an ganz 
cleanen Kleidern, die sehr modern und edel sind. Für Boho-Liebhaberinnen 
habe ich wunderschöne Spitzenkleider von einem ganz jungen und neuen 
Label aus Polen, aber auch romantische A-Linien und aufwendige Roben 
findest du bei mir. Jedenfalls sind Bräute, die besondere Kleider suchen, die 
es so in Österreich sonst nicht gibt, und gerne dem Mainstream entfliehen, 
bei mir genau richtig. 

Weshalb genau hast du dich für diese Labels entschieden?
Erstens wollte ich Labels, die nicht in jedem Brautmodengeschäft zu haben 
sind. Ich habe mich bewusst für kleinere Ateliers und unbekannte Labels 
entschieden, die ihre eigene Schneiderei im Haus haben und ihre Angestell-
ten fair bezahlen. Die Qualität, die Besonderheit der Stoffe und Designs so-
wie die schnelle Lieferung sind einfach unschlagbar. Ich kenne die Designer 
persönlich und wenn möglich, besuche ich sie auch vor Ort in ihrem Atelier. 
So weiß ich genau, woher die Kleider kommen. Jedes Kleid wird für die je-
weilige Braut extra angefertigt, was auch viel Raum für Wünsche in der 
Anfertigung lässt. Die Kombination dieser Labels gibt es nur bei rina.braut.
konzept, alle meine Designer gibt es in Österreich entweder nur bei mir oder 
in maximal einem anderen Geschäft.

Du bist das einzige Geschäft in Österreich, das Brautkleider der Marke  
Vagabond anbietet. Was zeichnet die Marke aus?
Vagabond ist ein Label, das ausschließlich von Frauen geführt wird und nur 
weibliche Mitarbeiterinnen beschäftigt. Die Kleider sind mit hochwertigsten 
Stoffen und Materialien per Hand genäht. Ihre Designs sind zeitlos, elegant, 
edel und zugleich modern und ganz besonders. Es gibt kein vergleichbares 
Label. Ich war von Anfang an verliebt in Vagabond Bridal. Vagabond Bridal 
führen nur 9 Händler in ganz Europa. Also, wer etwas ganz exklusives sucht, 
ist bei rina.braut.konzept gut beraten.
Die Kleider liegen preislich zwischen 2500 und 4000 Euro.
 
Was empfiehlst du Bräuten, wie sie sich auf eine Beratung vorbereiten sollen?
Perfekt ist es, hautfarbene Unterwäsche zu tragen und wenig bis gar kein 
Make-up. Ich habe Gesichtsreinigungsprodukte und Make-up-Produkte im 
Geschäft, falls jemand nicht ohne kommen möchte! Sonst gibt es eigentlich 
nichts zum Vorbereiten, einfach drauf freuen!

Katharina Naschberger  
von rina.braut.konzepttrifft

Info

Welche Tipps hast du noch für Bräute?
Man sollte sich überlegen, ob man in mehrere Boutiquen gehen möchte 
oder nur in eine. Der beste Zeitpunkt für die Anprobe ist etwa 9 Monate vor 
der Hochzeit, da es bei manchen Firmen auch 4 Monate dauern kann, bis ein 
Kleid fertig genäht ist. Ich empfehle nicht mehr als 3 Begleiter. Auch rate ich, 
nur jemanden mitzubringen, bei dem du dich wohlfühlst und deren ehrliche 
Meinung dir wichtig ist. Bringe nicht jemanden mit, nur weil man das so 
macht! Versuche offen und wertfrei deine Anprobe zu genießen und lass 
dich auf neue Erfahrungen ein. 

Bietest du neben Brautkleidern auch noch andere Sachen an?
Neben den Brautkleidern biete ich noch eine sehr schöne Auswahl an spezi-
ellen Accessoires an, die auch alle handgemacht sind. Darunter sind Haarrei-
fen und Rückenketten sowie Ohrringe, Schleier und Brautpullover.
Die Schuhe im rina.braut.konzept sind auch ganz besonders, sie werden 
handgemacht in Madrid und sind keine typischen Brautschuhe. Die Sanda-
len sind alle sehr bequem und aus Leder gefertigt. Jeder Schuh ist personali-

sierbar in Farbe, Absatzhöhe und Material. Dieses Paar kannst du auch noch 
oft nach deiner Hochzeit tragen und das finde ich wunderbar!
Ich biete auch einen kleinen Verleih an. Traubogen, Kerzenhalter, Bodenva-
sen, hohe Kerzenhalter, Teppiche und noch einiges mehr kannst du dir bei 
mir für deine Zeremonie und Raumdekoration leihen.

 

WElcHE tipps Hast du nocH für bräutE?
Ich empfehle, sich vorher verschiedene Brautboutiquen auf Instagram oder 
auf deren Homepage anzusehen. Da kann man sehr gut erkennen, ob einem 
der Laden, die Kleider und die Beraterin sympathisch sind und zu seinen 
Vorstellungen passen. Bei dem Store, der einem am meisten zusagt, sollte 
man einen Termin vereinbaren. 
9 Monate vor der Hochzeit ist ein guter Zeitpunkt für die Anprobe, falls 
jemand aber schon früher Lust hat, auf Kleidersuche zu gehen, sollte sie das 
auch tun. Ich rate meinen Bräuten immer, nur höchstens 3 Begleiter mit zur 
Anprobe zu bringen und nur die Menschen, mit denen sie sich wohlfühlen. 
Man sollte nicht jemanden mitbringen, nur weil sich das so gehört.

KontaKt:
rina.braut.konzept | Katharina Naschberger
Stallerbach 3 | 6402 Hatting | Tel.: +43 676 9305771
www.rinabrautkonzept.at | rina@brautkonzept.at 
@rina.braut.konzept
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Honeymoon 
Eure Zeit zu zweit nach dem großen Tag

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

platz 1:
Mauritius – nach wie vor und unumstößlich der Platzhirsch aller Flitterwo-

chen im Indischen Ozean. Wegen höchster Brautrabatte weltweit und vieler 
geschenkter Extras gehört die Insel zu den Top-Destinationen dieser Erde. Ob 
mit oder ohne Hochzeit vor Ort, sportlich in allen Disziplinen, in Kombination 
mit Dubai, La Réunion, Afrika …: Diese Insel begeistert mit größten Mehrwer-
ten, vielen Ausflügen und genialen Hotels alle Liebenden!

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

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

Ihr möchtet lieber etwas erleben und habt mehr Lust, euch gleich nach dem 
großen Tag in das erste gemeinsame Abenteuer zu stürzen? Dann ist ein Sa-
fari-Urlaub in Südafrika genau das Richtige für euch. Übernachten in freier 
Wildbahn, Jeep-Touren umgeben von Elefanten und Giraffen … Die Vielfalt an 
bunten Aktivitäten lässt hier eure Flitterwochen niemals langweilig werden. 

Fo
to

s L
is

a 
Bö

ss
en

 

checkliste 
Tipps zur Planung einer Traumhochzeit im Grünen

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechtliches
 Versicherung / Haftung / Verträge abschließen

Gäste einweihen
 Dresscode festlegen
 Wetterfeste Kleidung
 Flaches Schuhwerk für Rasen

Fotoshooting
 Für ausreichend Beleuchtung im Dunkeln sorgen
 Alternative für Regen haben

Notfallkörbchen
 Sonnencreme
 Deo
 Insektenspray
 Erste Hilfe
 Strumpfhose 

Sonstiges
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Liebe Vanessa, stell dich doch bitte kurz vor.
Hallo, ich bin 30 Jahre jung, lebe im Tiroler Oberland und bin Mutter ei-
ner kleinen Tochter. Kreativ und detailverliebt sind Adjektive, die mich ganz 
gut beschreiben. Als junge Goldschmiedemeisterin verbinde ich gern das 
Handwerk mit moderner Technik. Wenn ich nicht gerade hinter dem Gold-
schmiedetisch sitze, fotografiere ich gerne oder lese und träume mich in 
ferne Welten.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit dir typischerweise aus?
Ich vereinbare mit euch einen persönlichen Beratungstermin, bei welchem 
wir all eure Wünsche besprechen. Daraus entwerfen wir dann gemeinsam 
eure Traumringe. Danach erstelle ich für euch ein individuelles Angebot im 
Rahmen eurer Budgetvorgaben. Nach der Auftragsbestätigung beginne ich 
mir den Arbeiten an euren Ringen. Wenn diese beinahe fertig sind, treffen 
wir uns nochmal, damit ihr eure Ringe bestaunen und anprobieren könnt. 
Anschließend arbeite ich die letzten Details ein. So wird sichergestellt, dass 
der Ring perfekt passt und genauso aussieht, wie ihr es euch erträumt.

Apropos Individualität: Wie können Ringe individuell gestaltet werden?
Inspirieren lassen könnt ihr euch von meiner Musterkollektion und Bildern 
von bereits gefertigten Schmuckstücken. Ihr könnt anhand von verschie-
denen Materialien, Strukturen, Gravuren und Edelsteinen eure Ringe indi-
viduell zusammenstellen. Ich fertige alle meine Schmuckstücke als Unikat 
ganz nach euren Vorstellungen an. 

Welche Goldarten gibt es denn?
Im Trend liegt im Moment wieder das klassische Gelbgold - edel und schlicht. 
Weißgold wird von meinen Kunden auch sehr gerne gewählt. Wer rötliche 
Akzente setzen möchte, liegt mit Roségold richtig. Abseits des Mainstreams 
gibt es noch die tollen Legierungen Champagner und Sandgold.

Und welche Oberflächenstrukturen gibt es?
Bei der Oberflächenstruktur kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. 
Immer wieder kreiere ich neue: Facettiert, Gehämmert, Seidenmatt und Kri-
stallmatt sind einige davon. Auf meinem Instagram Profil habe ich in mei-
nen Highlights alle Strukturen und wie sie angefertigt werden abgespeichert 

- Schau doch mal vorbei! 

Ich lege als Hochzeitsplanerin viel Wert auf Nachhaltigkeit. Jetzt ist es ja 
leider so, dass Gold nicht immer verantwortungsvoll gewonnen und verar-
beitet wird. 
Welche Möglichkeiten gibt es, nachhaltige Eheringe zu erwerben bezie-
hungsweise worauf kann man achten?
Auch ich lege Wert auf Nachhaltigkeit, daher habe ich mich entschlossen, 
meine Eheringe und Schmuckstücke standardmäßig aus recyceltem Gold 
anzufertigen. Ein großer Vorteil von Edelmetallen ist es nämlich, dass sie 
sich hervorragend recyceln lassen. Dabei wird das Altgold wieder in seine 
Reinform gebracht und kann nun neu verarbeitet werden. 
Ein zweiter interessanter Gedanke in Richtung Nachhaltigkeit gilt dem 
Kleinbergbau. Hier wird das Gold nur in zertifizierten Mienen unter Einhal-
tung umwelttechnischer und sozialer Standards abgebaut. Dieses Gold hat 
eine lückenlose Lieferkette und kann bis zur Miene zurückverfolgt werden. 
Der beliebteste Edelstein bei Eheringen ist der Diamant. Auch hier achte ich 
darauf, bei vertrauensvollen Händlern einzukaufen, welche dem Responsi-
ble Jewellery Council folgen. Immer mehr im Trend liegen auch synthetische 
Diamanten. Diese werden im Labor gezüchtet und liegen preislich unter na-
türlichen Diamanten. Es gibt keinerlei Unterschiede zwischen natürlichen 
oder synthetischen Diamanten, außer deren Herkunft. 

Das Upcycling von Familienerbstücken oder Schmuckstücken mit emoti-
onaler Bindung bereitet mir immer besondere Freude. Hierbei spielt nicht 
nur der Nachhaltigkeitsgedanke mit, sondern auch die Idee, etwas Altes neu 
erstrahlen zu lassen. 

Danke liebe Vanessa für das Interview! 

KontaKt:
Die Goldschmiederei – Vanessa Schuler-Tilg
Bruckfeldweg 9 | 6511 Zams | Tel: +43 699 11040202, 
info@goldschmiederei.at |    
@goldschmiederei

Preisklasse: für jedes Budget die richtigen Ringe

Vanessa Schuler-Tilg  
von der Goldschmiedereitrifft
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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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Liebe Julia, stell dich doch bitte kurz vor.
Hallo liebe Brautpaare, mein Name ist Julia (aktuell 31 Jahre alt) und ich 
bin Berufsfotografin aus Wattens in Tirol. Die Liebe zur Fotografie begleitet 
mich schon mein ganzes Leben lang - das hat eigentlich schon in meiner 
Kindheit angefangen, wo ich mit stolzen 4 Jahren meine erste Plastikkamera 
geschenkt bekommen habe. 
Vor ca. 3 Jahren habe ich mich dann jedenfalls - nach vielen Workshops, 
Kursen und praktischer Erfahrung, die ich sammeln durfte - selbststän-
dig gemacht und meinen Traumberuf verwirklicht. Spezialisiert habe ich 
mich inzwischen auf die Hochzeitsfotografie, Paarfotografie und Newborn- 
Homestories.
Mir ist immer besonders wichtig, mit Lockerheit & Spaß an Shootings ran-
zugehen und die Personen vor der Kamera damit anzustecken – das macht 
die Bilder dann auch viel natürlicher, wie ich finde. 
Wenn ich nicht gerade hinter der Kamera stehe, singe ich - gemeinsam mit 
meinen 4 lieben Mädels von „INNKlang“ - auf Taufen & Hochzeiten. Das 
machen wir eigentlich schon seit einigen Jahren und haben richtig viel Spaß 
dabei (ihr findet uns übrigens auch auf FB, IG und YouTube).

Was liebst du an Hochzeiten besonders? Warum fotografierst du so gerne 
auf Hochzeiten?
Also ich muss sagen, Hochzeiten liebe ich aus dem Grund, weil jede für sich 
einfach so individuell und besonders ist. Die Leute sind gut drauf, die Stim-
mung ist top - da freut man sich dann natürlich als Hochzeitsfotografin, 
diese „Good Vibes“ einfangen zu dürfen.
Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man so viele nette Leute kennen-
lernt. Mit einigen Paaren habe ich sogar immer noch regelmäßig Kontakt 

- das freut mich natürlich voll und bestätigt mal wieder, dass auch das Zwi-
schenmenschliche zwischen Brautpaar und Fotografin passen muss. Einfach 
nur gute Bilder zu machen, reicht oft nicht. Wenn die Chemie stimmt, ent-
stehen automatisch auch viel authentischere Bilder.

Viele Brautpaare haben Angst vor schlechtem Wetter auf ihrer Hochzeit. 
Welche Möglichkeiten gibt es für schöne Fotos, wenn es regnet?
Klar wünscht sich jeder einen sonnigen Hochzeitstag und hofft, dass das 
Wetter hält. Aber ich kann euch beruhigen, liebe Brautpaare - schlechtes 
Wetter zu haben, ist nicht schlimm. Als ich damals geheiratet habe, hat es 
auch ziemlich geregnet und trotzdem war es der schönste Tag meines Lebens. 
Für Brautpaarshootings bei Regen gibt’s viele Möglichkeiten: Man kann das 
Shooting z. B. mit durchsichtigem Regenschirm machen - da können so-
gar richtig tolle Bilder rauskommen. Natürlich kann man aber auch indoor 
shooten - dazu braucht man nur einen schönen Raum mit viel Fensterlicht 
(vielleicht gibt’s sogar einen direkt bei der Hochzeitslocation, einen coolen 
Bereich mit Überdachung oder ein schönes Hotelzimmer?). Wenn nicht, 
kann man immer noch ein tolles After Wedding Shooting machen - also ein 
Brautpaarshooting an einem beliebigen Tag nach der Hochzeit. Ich persön-
lich fotografiere die After Wedding Shootings total gern kurz vor Sonnen-
untergang - da sind Licht & Stimmung einfach magisch.

Alle reden immer von diesem „First-Look“. Was ist das eigentlich?
Ohh ja, der First Look ist schon was Besonderes. Das ist der Moment, wo sich 
das Brautpaar zum ersten Mal in Kleid & Anzug sieht - und diesen halten wir 
Hochzeitsfotografen natürlich liebend gerne in Bildern fest. 
Den First Look kann man z. B an einem schönen, ungestörten Ort ma-
chen - vielleicht sogar untermalt mit dem Lieblingslied des Brautpaares. 
Ob man beim First Look auch die Trauzeugen dabei haben oder diesen  

Moment einfach zuzweit genießen möchte, bleibt dem Brautpaar selbst 
überlassen. Ich persönlich gehe dann immer auf die Wünsche des Braut-
paares ein und überlege mit ihnen gemeinsam, wo der perfekte Ort dafür 
wäre. Sollte es nicht anders möglich sein und der First Look genau um die 
Mittagszeit stattfinden, empfehle ich meinen Brautpaaren auch immer, ei-
nen schattigen Ort dafür zu wählen. Wenn die Sonne nämlich ganz oben 
steht, ist das Licht ziemlich hart und dies wirft unschöne Schatten unter 
die Augen etc. - was nicht so toll aussieht. Von dem her versuche ich dann 
einfach, diese unschönen Schatten zu vermeiden. Das hat bis jetzt immer 
super gut funktioniert.

Welchen Tagesablauf kannst du aus fotografischer Sicht empfehlen?
Aus fotografischer Sicht spielt natürlich das Licht eine große Rolle. Ich 
würde also so gut wie möglich Gruppenfotos und Shootings rund um die 
Mittagszeit vermeiden (diese kann man auch erst nach der Trauung bzw. 
während des Aperitifs einplanen). 
Steht eine (freie) Trauung im Sommer an, dann wäre aus fotografischer 
Sicht eine Trauung am späten Nachmittag am idealsten. Dadurch würde 
man der hochstehenden Sonne ausweichen und nebenbei ist es auch für 
den Bräutigam im Anzug nicht mehr soo heiß :D

Brautpaarshootings würde ich abends ansetzen. Oft fällt der ideale Zeit-
punkt (also die Zeit kurz vor Sonnenuntergang) genau auf das Abendessen. 
Ist das der Fall, würde ich das Brautpaarshooting aufteilen und zwei kleinere 
Shootings draus machen - einmal während oder nach dem Aperitifempfang 
und einmal noch für ein paar Minuten vor Sonnenuntergang (wenn man 
zwischen den Gängen kurz mal für ein paar Bilder rausgeht, wird das nie-
manden stören und ihr bekommt dafür einfach traumhafte Bilder, die ihr für 
die Ewigkeit haben werdet). 

Welchen Geheimtipp kannst du den Hochzeitspaaren mitgeben?
Mein persönlicher Geheimtipp für euch: Wenn ihr mehr als 80 Gäste habt, 
bucht einen Fotografen mit einem Second Shooter - einige Fotografen bie-
ten nämlich unterstützend an, zu zweit zu fotografieren (ich übrigens auch). 
Grund dafür: Bei so vielen Gästen und Eindrücken kann man einfach nicht 
überall zur gleichen Zeit sein, weil halt einfach vieles gleichzeitig passiert. 
All die schönen, emotionalen & lustigen Momente aus 2 verschiedenen 

Blickwinkeln zu fotografieren, ist Gold wert. Sei es beim Getting Ready oder 
bei den Gästegratulationen - ihr werdet nur davon profitieren. Und kei-
ne Angst - die Bild- bzw. Nachbearbeitung bleibt natürlich zur Gänze bei 
eurem gebuchten Fotografen, der Bildstil bleibt einheitlich und man wird 
keinesfalls erkennen, dass zwei Fotografen eure Trauung begleitet haben.

KontaKt:
fotoArt julia huber | Julia Huber
info@fotoart-juliahuber.at | www.fotoart-juliahuber.at
Instagram & Facebook: @fotoart.juliahuber

| verschiedene Hochzeitspakete zur Auswahl Second Shooter buchbar 
 (zweite Hochzeitsfotografin bei eurer Trauung)
| Zusatzpakete: hochwertige Fotobücher, Dankeskarten
| Verlobungsshootings & After Wedding Shootings buchbar
| mittlere Preisklasse

Julia Huber –  
von fotoArt Julia Hubertrifft

mailto:info@fotoart-juliahuber.at
http://www.fotoart-juliahuber.at
mailto:@fotoart.juliahuber
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Nach der Frage aller Fragen stehen für euch einige Entscheidungen an wie z. 
B. die Wahl eures Trauzeugen. Wer soll es sein, wie viele werden es, wann wird 
er gefragt und wie überhaupt? Fragen über Fragen. Wir können euch beruhi-
gen. Die Wahl des/der Trauzeugen ist oft eine der schwierigsten im Laufe der 
Hochzeitsplanung. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipp von eurer 
Hochzeitsplanerin:

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

Bild vom Kleid eurer  
Braut schicken.
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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 

Wood meets Winter
Märchenhafte Winterhochzeit in Tirol
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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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Beteiligte Dienstleister

Wild Terracotta
Romantische Hochzeit in den Bergen
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| planung / KonzEpt: agentur trauMHocHzeit.de Hannover | www.agentur-trauMHocHzeit.de/Hannover | location: #Harz #teufelsMauer  
#HaMburgerwappen | fotografiE: www.tHeMoMent.click | vidEografiE: www.eMilrutzvideograpHY.de | modEls: Mariana & patrick  

| @Mariana_ont – @patricktiMMerMann | frEiE rEdnErin: www.agentur-trauMHocHzeit.de/lueneburg | m&H: www.rebekka-MasterstYlistin.de  
| brautmodE: www.prettYYou-brautMode.de | @prettYYoubrautMode | oHrringE: www.la-cHia.de | anzug: www.lo-and-go.de | tortE:  

www.berriesandbrides.de | papEtEriE: www.papeterie-Hannover.de | floristiK: @soulflovver | möbEl / dEKo:  
www.HocHzeitswerkstatt-braunscHweig.de | @HocHzeitswerkstattbraunscHweig

http://www.agentur-traumh
http://www.themoment.click
http://www.emilrutzvideography
http://www.agentur-traumh
http://www.rebekka-masterstylistin.de
http://www.prettyy
http://www.la-chia.de
http://www.lo-and-go.de
http://www.berriesandbrides.de
http://www.papeterie-hannover.de
http://www.hochzeitswerkstatt-braunschweig.de
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Illuminating & Ultimate Grey 
So kombiniert ihr die Trendfarben perfekt

Beteiligte Dienstleister
| planung & organisation: giuliana presti - agentur trauMHocHzeit lüneburg | www.agentur-trauMHocHzeit.de/lueneburg | fotografin: 

saraH russ fotografie | www.saraHruss.de | vidEograf: lasse Menke | @lasseMenke | brautKlEid: salon HaMburg | www.salon-HaMburg.de  
| styling: nikola kurdziel | www.nicolakurdziel.coM | tortE & sWEEts: @MintandMarY | papEtEriE: tatengold & piMp Your wedding | www.tatengold.de 

| www.piMp-Your-wedding.coM | dEKo: platzen vor glück | www.platzenvorglueck.de | floristiK: anna strobel Mobile eventfloristin  
| www.flowers-inn.coM | band: cleMens and friends | www.cleMensclusen.des | traurEdnErin: corliJn nitscHe | www.agentur-trauMHocHzeit.de/

HaMburg | HErrEnausstattEr: willHoeft Herrenausstatter | www.Herrenausstatter-willHoeft.de | gläsEr: lars brinkMann eventausstattung  
| www.larsbrinkMann-eventausstattung.de | candy & lolliEs: salon buck | www.salonbuck.de | drinKs & bar: aere korn | www.aere-korn.de  

| catEring: MittkocHen | @MittkocHen | location: gut Holtorf | @gut.Holtorf | modEls: Maike & fabio | @Maikefer45 | @fabiio89
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http://www.agentur-traumh
http://www.sarahruss.de
http://www.salon-hamburg.de
http://www.nicolakurdziel.com
http://www.tatengold.de
http://www.pimp-your-wedding.com
http://www.platzenvorglueck.de
http://www.flowers-inn.com
http://www.clemensclusen.des
http://www.agentur-traumh
http://www.herrenausstatter-willhoeft.de
http://www.larsbrinkmann-eventausstattung.de
http://www.salonbuck.de
http://www.aere-korn.de
mailto:@gut.holtorf
mailto:@sarahruss.lovestories
mailto:@sarahruss.lovestories
mailto:@sarahruss.lovestories
mailto:@sarahruss.lovestories
mailto:@sarahruss.lovestories
mailto:@sarahruss.lovestories
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Spring Wedding 
Die Farben des Frühlings

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

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

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

| @springleavesandfire | modEls: svenJa @svenJaMariae und patrick
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mailto:@juliane.kaeppel
mailto:@christinamax.creativestudio
mailto:@storyteller.eventstyling
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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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Der schönste Tag des Lebens: 
Giuliana Presti | Agentur Traumhochzeit 
Norddeutschland

Tiny Wedding: Meike Höhne | Agentur 
Traumhochzeit Regensburg

Entertainment: Nadja Notzauer | ehemals 
Agentur Traumhochzeit München

Vorspiel JGA: 
Bericht: Agentur Traumhochzeit Dachau 
Konzept: Julia Keggenhoff | Agentur 
Traumhochzeit Sauerland

Hochzeitsbräuche:
Bericht: Stephanie Bieberle | Agentur 
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zeit Bonn

Die Wahl des Trauzeugen:  
Anja Habel | ehemals Agentur Traum- 
hochzeit Braunschweig

bildnacHWEisE
Titel/ Hochzeitsbräuche:  
Lisa Bössen – Lisas Art |  
www.hochzeitsfotos-bonn.de

FAQ Hochzeitsplanung: Manuel Grund
About: Manuel Grund – fotoArt julia huber 
| www.fotoart-juliahuber.at

Hochzeitsplaner: Good Times Photography 
| www.goodtimesphotography.at

Planung Gästeliste: Lucy Jane Photogra-
phie – fotoArt julia huber 

Der schönste Tag des Lebens | Illuminating 
& Ultimate Grey: Sarah Russ Fotografie | 
www.sarahruss.de

Tiny Wedding: Claudia Ebeling  
| www.claudiaebeling.com

Die schönste Freude | FAQ freie Trauung  

| Zeremonienmeister: Good Times Photo-
graphy | www.goodtimesphotography.at

Alltag einer Hochzeitsplanerin | Freie  
Trauung auf einer Alm | Wood meets  
Winter: fotoArt julia huber 
| www.fotoart-juliahuber.at

Freie Trauung: Good Times –  
fotoArt julia huber 

Entertainment: www.fotoundliebe.de

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

Heiraten im Trenker Style: Mirjam Tschigg

Heiraten mit Kindern: Miriam Doll  
Fotografie | www.miriamdoll.de

Winter Wedding: Mokati Fotos Film | 
www.kokati.de

Hochzeitsbräuche: Lisa Bössen  
| www.lisasart.de  

Checkliste: @moeweddingart

Hochzeit an fernen Orten | Honeymoon: 
Lisa Bössen | www.lisasart.de – Selia Pho-
tography | www.selia-photography.de

Die Wahl der Trauzeugen:  
Anja Schneemann Photography 
| www.anjaschneemann.com

Wild Terracotta: The Moment  
| www.themoment.click

Spring Wedding: Neon Photography  
| www.wedding.neon-photography.de
 
Amethyst: Joleth – Tamara Majoleth  
| www.joleth.de

Weitere Berichte:
Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.
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FAQ Freie Trauung
Freie Trauung statt kirchlicher Segen

Woher wissen wir, ob eine freie Trauung zu uns passt?
Wenn euch der Gang zum Standesamt nicht ausreicht, ihr gleichzeitig aber 
auch nicht kirchlich heiraten möchtet, ist eine freie Trauung genau das Rich-
tige für euch.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit euch als freie Rednerinnen ab?
Hier ist ein kurzer Überblick über den Ablauf mit uns:
1) Kennlerngespräch: Auf Seite 15 erklären wir euch, warum ein gutes Ken-
nenlernen zwischen Brautpaar und Traurednerin essenziell ist!
2) 1. Traugespräch: Bevor wir die Rede für eure freie Trauung schreiben kön-
nen, treffen wir uns für ein entspanntes und ausführliches Traugespräch. Zu-
nächst stellen wir euch verschiedene Möglichkeiten des Ablaufs der Trauung 
vor und gemeinsam entwickeln wir euren Wunschablauf.
Anschließend habt ihr die Gelegenheit, uns alles zu erzählen, was wir in die 
Traurede aufnehmen sollen – und auch, was nicht. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, den man nicht unterschätzen sollte!
Doch keine Angst, wenn ihr jetzt nicht auf Anhieb wisst, was ihr uns erzählen 
sollt. Wir haben natürlich passende Anregungen und Fragen dabei, die euch 
dabei leiten (beispielsweise: Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer hat den 
Antrag gemacht? Wie war er? Was schätzt ihr ganz besonders am jeweils an-
deren? …)
3) Kontaktaufnahme zu Trauzeuginnen, Familie, …: Neben euren Geschichten 
finden wir es total spannend, auch Impulse der Trauzeuginnen oder der Fa-
milie mit einzubauen. Aus dem Grund nehmen wir Kontakt zu ausgewählten 
Gästen auf und haben so die Gelegenheit, verschiedene Perspektiven einzu-
nehmen. Auch für das Brautpaar ist es total interessant, zu hören, was andere 
über sie sagen. Auch wenn die Aussagen der Freundinnen oft nur einen kleine-
ren Teil der Rede ausmachen, machen sie sie doch besonders und einzigartig.
4) Schreiben der Rede: Und jetzt kommt das Herzstück unserer Arbeit: Das 
Schreiben der Rede. Auch hierzu findet ihr auf Seite 15 mehr Informationen.
5) 2. Traugespräch: Das zweite Traugespräch ist kürzer als das erste und dient 
dazu, noch einmal den Ablauf zu besprechen, ob sich noch etwas geändert hat 
und ob vor Ort alles geregelt ist. So gehen wir sicher, dass an alles gedacht ist 
und dass ihr euch ganz entspannt auf eure Trauung freuen könnt.
6) Gegebenenfalls Anpassen der Rede: Sollten im zweiten Traugespräch neue 
Erkenntnisse oder Ideen auftauchen, haben wir noch die Möglichkeit, die Trau-
rede anzupassen.
7) Eure Trauung: Und schon ist euer großer Tag da: Ihr heiratet! Eure freie 
Trauung in Tirol!
Wir sind spätestens 1,5 Stunden vor eurer Hochzeit da, um unsere Technik 
aufzubauen und den Aufbau der anderen zu überwachen. Hier profitiert ihr 
eindeutig von unserer Erfahrung als Hochzeitsplanerinnen!
Ihr müsst einfach nur genießen und euch an der Rede erfreuen!
8) Feedbackgespräch: Wenn es sich nach der Hochzeit einrichten lässt, ma-
chen wir immer gerne ein Feedbackgespräch. So können wir noch einmal ge-
meinsam in Erinnerungen schwelgen und ihr könnt uns Feedback zu unserer 
Arbeit geben.

Wo in Tirol können wir frei heiraten?
In Tirol kann man in den unterschiedlichsten Varianten frei heiraten. Ob am 
See, am Gipfelkreuz, auf einer Almwiese, in der Stadt, in einer Scheune, auf 
dem Gletscher … Alles ist möglich. Wir als freie Traurednerinnen kommen da-
hin, wo ihr uns braucht. Es gibt nur einige Aspekte zu bedenken:
Achtet darauf, dass alle Hochzeitsgäste problemlos zum Trauort gelangen 
können. Kümmert euch im Zweifel um einen Shuttleservice.
Bedenkt die Hintergrundlautstärke: Gibt es Flugzeuglärm, Traktoren oder viele 
Touristen?

Könnt ihr an der Location auch feiern oder müsst ihr den Ort wechseln? Ist der 
Transport sichergestellt?
Ist die Ausstattung (Traubogen, Stühle etc.) vor Ort oder müsst ihr euch darum 
kümmern?
Gibt es Schatten? Eine Indoor-Alternative, falls ihr draußen feiern wollt? …

Wie viel vorher müssen wir euch buchen?
Je früher, desto besser. Wir sind viel unterwegs und viele Brautpaare planen bis 
zu 2 Jahren im Voraus. Da wir immer nur eine Hochzeit am Tag machen, sind 
viele Tage schnell ausgebucht. Aber auch kurzfristig könnt ihr Glück haben 
– kontaktiert uns einfach und erkundigt euch, ob euer Wunschdatum noch 
frei ist!

Wir freuen uns auf euch!
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http://www.hochzeitsfotos-bonn.de
http://www.fotoart-juliahuber.at
http://www.goodtimesphotography.at
http://www.sarahruss.de
http://www.claudiaebeling.com
http://www.goodtimesphotography.at
http://www.fotoart-juliahuber.at
http://www.fotoundliebe.de
http://www.pilgrim-foto.de
http://www.miriamdoll.de
http://www.kokati.de
http://www.lisasart.de
http://www.lisasart.de
http://www.selia-photography.de
http://www.anjaschneemann.com
http://www.themoment.click
http://www.wedding.neon-photography.de
http://www.joleth.de
http://www.unserehochzeitskarten.de
mailto:grafik@agentur-traumhochzeit.de
http://www.herzkarten.de
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Fotos: www.anjaschneemann.com

Europas 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 Tirol • 0677 62647999 • f.kruesemann@agentur-traumhochzeit.at 

www.agentur-traumhochzeit.de/tirol

http://www.anjaschneemann.com
http://www.hochzeitslicht.de
mailto:f.kruesemann@agentur-traumhochzeit.at
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