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Das sinD wir: 

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

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

EurE HocHzEitsplanErin für: 
die Region Düsseldorf und KROATIEN
Maja Matkovic 
Eventmanagerin Hochzeit
Planung Hochzeiten und Events
Mobil: 0176 23 48 22 57 
m.matkovic@agentur-traumhochzeit.de
www.duesseldorf-traumhochzeit.de

EurE HocHzEitsplanErin für: 
die Region Köln
Gabriele Bunk 
Eventmanagerin Hochzeit
Planung Hochzeiten und Events
Mobil: 0176 24 08 67 31
Festnetz: 0 22 62 727 95 95
g.bunk@agentur-traumhochzeit.de
www.koeln-traumhochzeit.de 

folgt uns: 

Facebook & Instagram

Liebe 
Brautpaare!

Nun ist es soweit:
Voller Stolz präsentieren wir euch auch in diesem 
Jahr eine neue Ausgabe von unserem Hochzeitsma-
gazin, das wieder voll ist mit Tipps und Tricks rund 
ums Heiraten in NRW.

Wir möchten euch in unserem Magazin nicht nur uns 
vorstellen, sondern auch die Region Nordrhein-West-
falen mit all ihren Facetten. 
Ganz egal, ob ihr lieber rustikal im Sauerland heiraten 
möchtet, vor imposanter Industriekulisse im Ruhrge-
biet oder in einem ausgefallenen Loft über den Dächern 

von Düsseldorf oder Köln... Eurer Fantasie sind hier 
in NRW so gut wie keine Grenzen gesetzt und ge-
meinsam mit euch machen wir auch eure kühnsten 
Hochzeitsträume wahr. 
     
Lasst euch vom Hochzeitsfieber anstecken und 
taucht mit uns gemeinsam in die glitzernde Hoch-
zeitswelt ein.

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

Julia, Daniel, Maja & Gabi 
Aus dem Team NRW der Agentur Traum-
hochzeit 

Herzlich Willkommen!
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Ringe für Freundschaft, Verlobung 
und Hochzeit …

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

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

Wir bieten Ihnen:
Eines der größten Sortimente in NRW

Persönliche Beratung von kompetentem Fachpersonal
Eigene Fertigung und Werkstatt in unserer Goldschmiede

Lebenslange kostenlose Aufarbeitung von Trauringen 
Individuelle Trauringgestaltung per Konfigurator

Schnelle Umsetzung von Sonderwünschen
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In welcher Region von NRW bist du unterwegs und was gefällt dir daran 
am besten?
Seit 4 Jahren bin ich für Brautpaare aus dem ganzen Ruhrgebiet im Einsatz 
und da ich selbst ein waschechtes Kind des Ruhrgebiets bin, genieße ich das 
sehr. Die Region ist so vielseitig und bietet für Hochzeiten nahezu unzählige 
Möglichkeiten. Ganz egal, ob Paare von einer zünftigen Hochzeit auf einem 
Bauernhof träumen, von einer freien Trauung mitten im Grünen oder auch 
von einem pompösen Schloss oder einem ausgefallenen Industrieloft… Hier 
im Ruhrgebiet ist das alles möglich und deswegen ist es auch zum Heiraten 
so interessant. 

Was liebst du an deinem Job besonders?
Der Job als Hochzeitsplaner ist einfach super abwechslungsreich und es 
wird niemals langweilig. Alle Brautpaare sind unterschiedlich und mit jedem 
neuen Paar kommen auch neue, ganz individuelle Wünsche. Ich kann im-
mer wieder aufs Neue in die Geschichten meiner Paare eintauchen und ihre 
ganz persönliche Lovestory in ein einzigartiges Konzept für ihre Hochzeit 
verwandeln. 

Was ist dir bei der gemeinsamen Planung mit deinen Paaren besonders 
wichtig?
Wie schon gesagt, steht bei mir wirklich die Individualität im Vordergrund. 
Es gibt bei mir keine Hochzeiten von der Stange und kein fertiges Konzept 
A, B oder C, das ich einfach aus der Schublade hole. Ich möchte meine Paare 
gerne von Anfang an auch auf einer sehr persönlichen Ebene kennenlernen, 
damit ich verstehe, wie sie ticken, was ihnen wichtig ist und natürlich auch 
was so gar nicht geht. Nur so wird es am Ende eine Hochzeit, die auch wirk-
lich die persönliche Handschrift des Brautpaars trägt. Ich möchte einfach 
für jedes einzelne Paar eine Hochzeit voller emotionaler, unvergesslicher und 
vor allem einzigartiger Momente erschaffen.  

Apropos Emotionen: Was sind für dich die emotionalsten Momente und die 
Highlights auf jeder Hochzeit?
Emotionale Momente gibt es für mich tatsächlich relativ viele. Da ich meine 
Paare ja während der Planung sehr gut kennenlerne, fiebere ich wirklich den 
ganzen Tag über mit und da ich selbst schon verheiratet bin, kann ich mich 
in vielen Augenblicken auch immer gut in die emotionale Lage der Braut-
paare versetzen. Ein Tränchen kullert bei mir zum Beispiel manchmal in dem 
Moment, in dem der Bräutigam seine Braut am Hochzeitstag das erste Mal 
sieht (oder auch wenn ich sie das erste Mal sehe...), natürlich fast jedes Mal 
bei der Trauung oder auch beim Eröffnungstanz.
Mein Highlight auf jeder Hochzeit? Ich kann einfach nicht „Nein“ zu leckeren 
Süßigkeiten sagen. Deswegen ist es mein ganz persönliches Highlight, wenn 
am Ende ein Stück Hochzeitstorte für mich übrig bleibt! :-) 

Gibt es für dich ein absolutes No-Go bei Hochzeiten?
Ein wirkliches No-Go gibt es eigentlich nicht. Ich versuche grundsätzlich 
erstmal alle Wünsche, ganz egal wie abgefahren sie auch sein mögen, zu 
erfüllen. 
Es gibt allerdings ein paar klassische Hochzeitsbräuche, die ich persönlich 
mittlerweile etwas kritisch sehe. Dazu gehören zum Beispiel Luftballons, 
Tauben und Schmetterlinge. Ich liebe Tiere und bin selbst einfach kein großer 
Freund davon, sie in dunkle Kühlboxen zu stecken...
Auch der Klassiker Luftballons steigen zu lassen ist so ein Thema für sich. 
Man sollte einfach bedenken, dass jeder Luftballon, der in die Luft geht, auch 
irgendwo wieder herunterkommt.

Es gibt für jeden Hochzeitsbrauch mittlerweile so viele schöne Alternativen, 
dass ich der Meinung bin, dass so manch ein alter Klassiker inzwischen ein-
fach nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. 

Was war bisher der seltsamste Wunsch, den ein Brautpaar hatte?
Ich würde ehrlich gesagt keinen einzigen Wunsch als seltsam bezeichnen. 
Das liegt aber wohl ganz einfach daran, dass ich meine Paare meistens so 
gut kennenlerne, dass ich ihre Wünsche und Vorstellungen sehr gut nach-
vollziehen kann. Wenn ein Außenstehender etwas vielleicht als seltsam be-
zeichnen würde, denke ich in dem Moment eher „Ach Mensch, das passt zu 
den beiden aber wie der berühmte A**** auf den Eimer!“

Hast du zum Schluss noch den ultimativen Tipp, den jedes Brautpaar be-
herzigen sollte?
Immer einen guten Plan B in der Tasche haben und egal was passiert, immer 
ruhig bleiben! Der eigentliche Hochzeitstag geht viel schneller um, als man 
es sich vielleicht wünschen würde und deswegen kann ich nur jedem Braut-
paar dazu raten, jede Sekunde des Tages auszukosten und zu genießen. Auf 
fast jeder Hochzeit passieren Kleinigkeiten, die vielleicht so nicht im Dreh-
buch standen. Aber oftmals sind es genau diese Momente, die den Tag noch 
einzigartiger machen. Verschwendet also am Hochzeitstag keine Zeit damit, 
euch über Dinge zu ärgern, die man in diesem Moment sowieso nicht ändern 
kann. Deswegen: Genießt einfach euren Tag. Mit allem, was dazu gehört! 

Weddingplaner Ruhrgebiet 
About Daniel

Liebe Julia, was hat dich dazu inspiriert, diesen wundervollen Beruf zu wäh-
len?
Sicherlich war es als kleines Mädchen bereits mal ein Wunsch, Hochzeitspla-
nerin zu werden. Vielleicht hatte dies etwas mit dem Film, „verliebt, verlobt, 
verplant“ zu tun. Aber vielleicht war es auch eher mein Organisationstalent. 
Ich habe mir schon immer gerne Listen gemacht und brauche für viele Din-
ge, die ich tue, einen Plan. Kreatives Denken und „einfach-mal-was-anders-
machen“ war auch immer mein Ding. Bereits mit 14 Jahren habe ich begon-
nen, in der Kinder- und Jugendarbeit Events zu planen. Auch in späteren 
Jobs war das Thema immer präsent. Nach einer Ausbildung im Medien- und 
Kommunikationsbereich sowie einer weiteren kaufmännischen Ausbildung, 
bin ich meinem Wunschberuf immer näher gekommen. Events habe ich 
während meiner Ausbildungen also schon oft geplant und es war klar, dass 
ich etwas in diesem Bereich machen werde. Daher war es dann am Ende 
vielleicht doch das kleine Mädchen in mir, das mich dazu bewegte, den Beruf 
der Hochzeitsplanerin zu erlernen.

Welche Voraussetzungen benötigt man für diesen Beruf?
Ich glaube die wichtigsten Voraussetzungen, die man braucht, sind Einfüh-
lungsvermögen und ein starker Geduldsfaden. Jedes Paar ist anders und 
individuell. Also muss ich mich jedes Mal auf etwas Neues einstellen. Neue 
Wünsche, neue Vorstellungen, neue Bräuche und Sitten. Hier ist es einfach 
wichtig, das Paar verstehen zu können.

Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die du als Brautpaar ansprechen möch-
test oder bestimmte Paare, die dich buchen?
Nein, bei mir ist jeder willkommen. Sei es das junge Pärchen oder aber viel-
leicht auch die 2. Ehe. Die Silberhochzeit oder eine Hochzeit im Gothic- Stil.

Woher weißt du, welcher Hochzeitsstil zu welchem Brautpaar passt?
Das weiß ich, wenn ich das Paar kennengelernt habe und deren Wünsche &  
Vorstellungen erfragt habe. Natürlich gibt es auch immer mal Brautpaare, 
die noch keine genauen Vorstellungen haben, aber mit gezielten Fragen fin-
de ich dennoch auch deren Stil heraus.

Gibt es etwas, das du ganz besonders gerne umsetzt?
Ich bin ein großer Fan von freien Trauungen! Ich finde diese Art der Trauung 
wundervoll, da das Paar alles nach den eigenen Wünschen gestalten kann. 
Das hat mich dann übrigens auch dazu bewegt, selbst auch Traurednerin 
zu werden.

Was ist dein persönlicher Lieblingsteil einer Hochzeit?
Oh, das ist schwierig – da gibt es viele! Wenn die Braut bei der Trauung 
ankommt, fiebere ich selbst immer mit. Ist sie aufgeregt, nervös oder ist sie 
einfach nur überglücklich – das ist immer spannend zu sehen. Aber auch der 
Moment, wenn die Braut alleine einzieht. Hier schaue ich gern zum Mann, 
um seine Reaktion zu sehen. Einfach wundervoll diese Momente.

Würdest du sagen, dass es wieder einen Trend zum Heiraten gibt?
Ja, definitiv. Es wird wieder mehr geheiratet. Woran das liegt, kann man 
nicht genau sagen. Ich glaube, dass die Menschen sich in der heutigen, 
schnelllebigen Zeit doch etwas mehr Beständigkeit wünschen und diese 
eben auch in einer Ehe sehen.

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

Hast du einen ultimativen Tipp für alle Brautpaare?
Bleibt ihr selbst und verstellt euch nicht für andere. Macht einen Schritt 
nach dem anderen und legt vor allem vorher euer Budget fest. Verliert euch 
nicht bereits am Anfang in feinen Details der Dekoration oder Kleinigkeiten. 
Legt fest, was euch wichtig ist und was auf gar keinen Fall fehlen darf. Denn 
am Ende des Tages sollt ihr Ja zueinander gesagt haben. So wie der eng-
lische Spruch besagt. A wedding is a party, not a performance. If at the end 
oft the day you are married to the one that you love, then everything went 
perfect. (Unbekannt)

Weddingplaner Sauerland 
About Julia
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Mein Name ist Gabriele, ich bin 37 Jahre alt, Mama eines 3-jährigen Son-
nenscheins, glücklich verheiratet, Hochzeitsplanerin bei der Agentur Traum-
hochzeit Köln und eine geborene Rheinländerin, worauf ich sehr stolz bin. 
Köln bzw. das Rheinland ist nicht nur meine Heimat, sondern ein Lebensge-
fühl, das ich sehr liebe. Die rheinische Frohnatur ist unverwechselbar, hier 
sind die meisten Menschen offen, tolerant und gehen auf Andere zu und das 
Wichtigste, wir reden und lachen gerne und viel.

Wie weit im Voraus sollte dich ein Brautpaar anfragen?
Wenn eine Komplettplanung gewünscht wird, wäre der Optimalfall 12-18 
Monate vor der Hochzeit. Aus dem einfachen Grund, weil die meisten Loca-
tions zu dieser Zeit bereits gebucht werden und je später wir mit der Planung 
anfangen, desto schwieriger wird es, die passende Location zu bekommen. 
Außerdem ist es immer gut, schon frühzeitig die passenden Dienstleister 
auszusuchen, denn auch diese sind schnell mal ausgebucht.

Welche Kosten kommen auf das Brautpaar zu, wenn sie dich buchen?
Das hängt ganz davon ab, wie das Brautpaar unterstützt werden möchte. 
Wenn das Brautpaar eine Komplettplanung wünscht, dann berechne ich 
18% vom Gesamtbudget der Hochzeit. Aber es gibt natürlich auch Paare, 
die nur in einzelnen Bereichen unterstützt werden möchten. In diesem Fall 
erstelle ich dann, je nach Wunsch und zeitlichem Aufwand, ein ganz indi-
viduelles Angebot. 

Warum sollte sich ein Brautpaar einen Hochzeitsplaner nehmen?
Es schont die Nerven (lach)! Viele Brautpaare heiraten zum ersten Mal 
und da ist die Planung schon eine echte Herausforderung. Es fängt bei der 
Wunschlocation an, geht über die passenden Dienstleister (Fotograf, DJ, 
Konditor, Stylist etc.) über den Budgetplan und einen stimmigen Tagesab-
lauf. All diese Punkte bedeuten Stress für das Brautpaar, weil sie zum einen 
erstmal tagelang recherchieren müssten, welche Möglichkeiten überhaupt 
bestehen, zum Teil nicht wissen wo sie anfangen sollen und dann vielleicht 
auch nicht unbedingt wissen welche Kosten für welche Dienstleistung re-
alistisch sind und so wird auch schnell das Budget aus den Augen verloren. 
All diese Punkte fangen wir ab, sodass das Paar die Vorbereitungszeit ein-
fach genießen kann.

Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Im kostenlosen Erstgespräch erzählt das Brautpaar von seinen Wünschen 
und Vorstellungen. Außerdem dient ein Erstgespräch dazu, sich zu be-
schnuppern und zu schauen, ob man sich sympathisch ist, schließlich wird 
man im Optimalfall die kommenden Monate sehr viel Zeit miteinander ver-
bringen. Sympathie und Vertrauen sind für mich eine Voraussetzung für 
eine gute Zusammenarbeit. 

Bist du am Tag der Hochzeit auch immer dabei?
Wenn es gewünscht ist, bin ich sehr gerne dabei. Im Rahmen der Komplett-
planung gehört das allerdings nicht automatisch dazu, auch wenn das oft so 
verstanden wird. Wenn ich am Tag dabei bin, agiere ich als Zeremonienmeister. 
Das bedeutet, dass ich mich quasi als gute Fee im Hintergrund um alles, was 
anfällt, kümmere. Ich überwache den Zeitplan, weise die Dienstleister ein, küm-
mere mich um die letzten Handgriffe, beruhige das Brautpaar, richte immer 
wieder das Kleid der Braut und bin Ansprechpartner für die Belange der Gäste. 

Sind dafür nicht die Trauzeugen da?
Diesen Satz höre ich auch sehr oft von meinen Paaren. Der Ansatz ist auch 
nicht falsch, allerdings bekommt eine Hochzeit heutzutage immer mehr  
einen Eventcharakter.

Eine Hochzeit ist heute nicht mehr mit einer Hochzeit von vor 15 Jahren 
zu vergleichen, bei der noch viele Dinge von der Familie übernommen wur-
de. Wenn der Trauzeuge die Aufgaben des Zeremonienmeisters übernimmt, 
dann ist er den ganzen Tag damit beschäftigt, Dinge zu organisieren und 
von A nach B zu laufen. Aber gerade ein Trauzeuge sollte doch die Chance 
haben, euren besonderen Tag an eurer Seite zu genießen und nicht noch die 
ganze Verantwortung tragen müssen.

Wie sieht dein Alltag als Hochzeitsplaner aus?
Ich besichtige Locations mit meinen Paaren, begleite sie auch gerne zur Tor-
tenprobe. Wenn gewünscht, bin ich bei der Anprobe des Brautkleids oder 
Anzugs dabei. Außerdem bin ich ein Freund davon, immer wieder neue 
Dienstleister kennenzulernen und zu treffen, damit ich dem Brautpaar eine 
große Vielfalt anbieten kann.
Aber den Großteil der Zeit sitze ich tatsächlich in meinem Büro. Dort hole 
ich Angebote ein, erarbeite Dekorationskonzepte, schreibe Budget- und 
Zeitpläne und erstelle Präsentationen. 

 

Weddingplaner Region Köln 
About Gabi

Eine Frage, die wir als Hochzeitsplaner von beinahe allen Brautpaaren hören: 
„Was machen wir, damit unseren Gästen nicht langweilig wird?“ 
Der Langeweile vorzubeugen, beginnt eigentlich schon am Anfang jeder 
Planung mit der Wahl der richtigen Location.. Ein weitläufiger Gutshof und 
mehreren Räumlichkeiten bietet natürlich einen höheren Erlebnisfaktor, als 
ein einfaches, exklusiv gebuchtes Restaurant. Einen ebenso wichtigen Part 
spielt der Tagesablauf – ist dieser gut durchdacht, schwindet der Raum für 
Langeweile automatisch.
Mit ein paar kleinen Tricks könnt ihr eure Gäste zusätzlich „bespaßen“ und 
beschäftigen.

nacHmittags

Bedenkt, dass am Nachmittag mit dem Sektempfang, Häppchen, Kaffee & 
Kuchen ohnehin schon einiges geboten wird. Zur Beschäftigung am 
Nachmittag eignen sich bestens ein Live Act im Hintergrund oder Live- 
musik. 
Ein Live Act kann zum Beispiel ein Mentalist sein, der sich unauffällig unter 
eure Gäste mischt und diese mit Gedankenlesen verblüfft. Ebenso gerne ge-
sehen ist ein Schnellzeichner, der eure Gäste innerhalb von ein paar Minuten 
porträtiert – gleichzeitig eine tolle Erinnerung an eure Hochzeit.
Für Überraschung kann aber auch ein Comedy-Kellner sorgen. Dieser ist im 
selben Outfit wie eure Servicekräfte unterwegs und daher auch nicht sofort 
erkennbar. Mit Charme und Witz sorgt ein guter Comedy-Kellner für den 
ein oder anderen Lacher, der mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleibt.
Wir von der Agentur Traumhochzeit empfehlen unseren Brautpaaren gerne 
Livemusik am Nachmittag. Oft braucht es gar nicht mehr, um ein entspan-
ntes Gefühl zu vermitteln. Das kann die Sängerin der Trauung sein, die ein-
fach noch ein oder zwei Stunden länger bleibt. Genauso gerne gesehen und 
gehört sind Pianisten, Geiger, Saxophonisten oder die Band, die dann abends 
auch die Party begleitet.
Achtet generell darauf, dass sich das Brautpaarshooting nicht zu sehr in die 
Länge zieht. Natürlich wünscht man sich tolle Erinnerungen für die Ewigkeit, 
aber ein guter Fotograf wird euch nicht länger als eine halbe Stunde am 
Stück von euren Gästen entfernen. Leider kippt die Stimmung nämlich im-
mer dann, wenn die Hauptpersonen abgängig sind: das Brautpaar – also ihr!

abEnDs

Nach dem Dinner darf und soll getanzt werden. Das ist ungeschriebenes 
Gesetz: das Brautpaar eröffnet mit dem Eröffnungstanz die Tanzfläche. 
Und das bitte möglichst schnell nach dem Dessert. Erfahrungsgemäß ist 
der Zeitraum zwischen Dinner und Tanz prädestiniert dafür, dass Gäste sich 

langweilen. Also eröffnet ihr schnellstmöglich. Ihr wisst schon im Vorhinein, 
dass ihr viele Tanzmuffel unter euren Gästen habt? Gar kein Problem, es gibt 
einen ganz einfachen Trick, der eure Tanzfläche optisch füllt:
Rechts der DJ / die Band, links... „Trommelwirbel“... eine Bar. Ja, eine Bar! 
Direkt an der Tanzfläche. Whiskey Cola, Gin Tonic und Co. werden eure Gä-
ste ganz automatisch an die Tanzfläche locken. Wenn ihr dann noch eine  
coole mobile Bar mit einem freundlichen Barkeeper und davor zwei oder drei 
Stehtische habt, habt ihr ohnehin gewonnen! 
Unbedingt dabei sein sollte abends auch eine Fotobox. Mit lustigen Ver-
kleidungen und den Fotos zum Sofortausdruck lockt ihr selbst Oma! Neben 
die Fotobox legt ihr am besten euer Gästebuch. Das Gästebuch bleibt gerne 
auch mal ungeschrieben. Nicht so neben der Fotobox – versprochen. Foto-
klebestreifen, schöne Stifte und Sticker daneben und schon habt ihr eine 
tolle Erinnerung, die von euren Gästen gerne gefüllt wird. 

KinDEr

Bitte vergesst die Kleinsten nicht – zu eurem Wohl, aber auch dem Wohle 
der Eltern. Na klar, die meisten Kinder und Jugendlichen sind den ganzen Tag 
mit Youtube und Co am Smartphone beschäftigt. Aber es gibt auch noch die 
viel Kleineren. Oft genügen schnell besorgte Aufmerksamkeiten, um kleine 
Kinder glücklich zu machen und zu beschäftigen.
Das kann Dosenwerfen am Nachmittag sein, Weddingbubbles – also Seifen-
blasen in Hülle und Fülle, aber auch ein kleiner Spieletisch für die Minis. Ein 
heißer Tipp sind auch mit Helium gefüllte Luftballons. Wichtig ist, dass ihr die 
Kinder im Tagesablauf nicht vergesst – aus Erfahrung können wir sagen: es 
gibt nichts Schlimmeres, als hungrige Kinder! Also ist das Dinner um 20 Uhr 
mit einer Horde Kinder als Gäste ein absolutes No-Go!
Wenn es das Budget zulässt, empfeh-
len wir ohnehin immer eine professi-
onelle Kinderbetreuung, sobald mehr 
als 5 Kinder dabei sind!

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

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

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

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

3. plant ausrEicHEnD buDgEt für mobiliar Ein

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

4. sprEcHt DiE fEiEr mit EurEn nacHbarn ab

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

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

Beteiligte Dienstleister
| organisation & DEKoration: Agentur trAumhochzeit ruhrgebiet – DAniel Peulen | www.essen-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: gretA FAssbenDer – gretA FAssbenDer FotogrAFie | www.gretAFAssbenDer.De | location: hAus brink | www.hAusbrink.com  
| HocHzEitstortE: heike APerDAnnier – tortenmAcher | www.tortenmAcher.com | styling: Denise lAngner | www.Friseur-Denise.De  

| floristiK/DEKoration: Anne oberwAlleney – iko Flowers |www.ikoFlowers.com | viDEo: gAbi unD Flo mAllAsch, mAllAsch ViDeogrAFie  
| www.mAllAsch.De | papEtEriE: JeAnette mokosch | www.JeAnnettemokosch.com | musiK: soulmAtes | www.soulmAtes-Duo.De | frEiEr rEDnEr:  

JuliAn hügelmeyer | www.Jh-FreierreDner.De | brautKlEiD: brAutrAum | www.brAut-rAum.De | anzug: mAssschneiDerei wermter  
| ringE: mArrying | www.mArrying.De | mobiliar: sitzPlätzchen | www.sitzPlAetzchen.De | catEring: roll to cook | www.rolltocook.De  
| cocKtailbar: FlAschenkinD | www.FlAschenkinD-bAr.De | KaffEEbar: cAFFe Piccolo | www.cAFFe-Piccolo.eu | sEKt: Fürst Von metternich  

| www.Fuerst-Von-metternich.De | gartEnspiElE: oui chérie |www.ouicherie-weDDing.De
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Die Designs aus der neuen Kollektion von White One zeichen sich durch 
einwandfreie Qualität, erstklassigen Schnitt und einzigartige Liebe zum De-
tail aus. 
Das Brautkleid Ordizia besticht durch fließende Stoffe und ein sinnliches, schul-
terfreies Dekolleté. Der Rock im Prinzessinen-Stil aus weichem Tüll und mit 
zarten Applikationen verleiht diesem Kleid das gewisse Etwas. (unten/rechts)

Romantik pur ist dieses atemberaubende Brautkleid aus fließenden und 
luftigen Stoffen. Der ausgestellte Rock aus Gaze mit Blumenapplikationen 
auf Taillenhöhe machen das Modell Balta von La Sposa by Pronovias zu 
einem ganz besonderen Kleid für eine ganz besondere Braut. (oben rechts)

Schlichtheit und Romantik zeichnen dieses sinnliche Brautkleid aus Gaze 
und Guipure mit süßer, mädchenhafter Spitze aus. Der leicht transparente 
U-Boot-Ausschnitt und der quadratische Rückenausschnitt verleihen dem 
Modell Baleares von La Sposa by Pronovias eine ganz besondere Note. (rechts)

Brautkleider Special 
Die schönsten Brautkleid-Modelle im Trend

Zarte Spitze, fließender Tüll und feine Blumenmuster machen das betont 
feminine Kleid Olite von White One zu einem absoluten Traumkleid.  Der 
Carré-Ausschnitt aus durchsichtigem Tüll und der tiefe Rückenausschnitt ge-
ben dem Kleid zusammen mit dem fein bestickten Rock eine romantische Note. 

Mit dem Brautkleid Petal aus der neuen Kollektion von La Sposa by Pronovias 
bringt ihr Boho und Vintage auf ein völlig neues Level. Die pastellfarbenen 
Blüten auf dem leicht fallenden Rock wirken, als wären sie echt und geben 
dem Kleid einen verspielten, aber trotzdem femininen Look. Der tiefe Rücken-
ausschnitt verleiht dem Brautkleid zusätzliche Leichtigkeit. Farben werden 
2020 generell eine große Rolle spielen. Blush, rosé oder auch zarte Blautöne 
wird man in der kommenden Saison sicher häufiger sehen. (S. 13 oben links)
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Partnerschaft 
Weil du das Beste in mir hervorbringst

Wer einen neuen Weg beschreitet, wächst dabei meist ein Stück über sich 
selbst hinaus. In einer Partnerschaft wachsen wir unweigerlich, und das ist 
ganz natürlich. Alles auf dieser Welt strebt nach Wachstum: unsere Kinder, 
die Bäume im Park vor Deinem Fenster, die Blumen auf Deiner Fensterbank, 
der kleine einäugige Kater, dem Du das Leben gerettet hast. Wachstum ist ein 
Grundprinzip des Lebens und der Natur. Du selbst und Deine Partnerschaft 
seid davon nicht ausgenommen. 
Wenn etwas wächst und gedeiht, dann gewinnt es auch an Weite. Dich weit 
zu machen und zu öffnen, wird also eine zutiefst natürliche Bewegung sein, 
die nicht nur Deinen Partner, Deine Partnerin beglückt, sondern auch das Le-
ben selbst dazu einlädt, sich in Deine Weite hinein zu entfalten. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass etwas, was sich ausdehnen und entwi-
ckeln will, nicht eingeengt werden sollte. Das Gegenteil von Weite ist Enge, 
und Angst ist ein Aspekt von Enge. In einer Partnerschaft könnte diese Angst 
früher oder später auftauchen. Jemand hat vielleicht Angst, verlassen zu wer-
den, ein anderer befürchtet, nicht gut genug zu sein. Wenn wir der 
Angst nachgeben, werden unsere Gedanken, Gefühle, 
Worte und Handlungen weniger förderlich sein. 
Wir laufen Gefahr, un- seren Partner einzuen-
gen und womöglich sein Wachstum bzw. 
seine Entwicklung zu behindern. In diesem 
Fall wird das Leben bei- nahe automatisch dazu 
angeregt, Maßnahmen zu ergreifen, welche die 
notwendige Weite wieder- herstellen. 
Die Weite in unserem Herzen allezeit zu bewahren, ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Das, was uns selbst und den anderen begrenzt, wieder zu lösen, ist 
bestimmt für niemanden leicht. In einer liebevollen Partnerschaft besteht 

jedoch vor allem die Chance, sich voller Vertrauen dem anderen zu öffnen. 
Selbst, wenn wir große Angst verspüren, können wir in diesen vermeintlich 
„unvollkommenen“ Zustand in Liebe und Geduld angenommen werden.

Wer einem anderen Menschen sein Ja-Wort schenkt, sagt gleichfalls „Ja“ 
zu dessen persönlichem Wachstum und dessen Entwicklungsweg. Liebende 
wachsen in einer Partnerschaft nicht nur zusammen, sondern auch als ein-
zelne Individuen. 
Der Mensch an unserer Seite kennt nicht nur unsere Knusperseite, sondern 
ebenso alle kleinen Makel, die wir so gern verstecken möchten. Deshalb kann 
gerade dieser Mensch uns dabei helfen, uns in unsere eigene Größe hinein 
zu entwickeln. Es scheint sogar so zu sein, als hätte das Leben uns genau 
diesen Menschen als „Coach undercover“ geschickt, weil er uns immer wieder 
liebevoll darauf aufmerksam machen wird, wenn uns unsere negativen Glau-
benssätze davon abhalten, in unserer ganzen Vollkommenheit zu strahlen. 
Gemeinsam mit diesem Coach an unserer Seite sind wir in der Lage, noch viel 
mehr zu schaffen, als wir es allein jemals könnten. Nicht nur, weil er uns seine 
Kraft schenken kann, wann immer wir uns selbst schwach fühlen, sondern 
weil er an uns und unser unendliches Potenzial glaubt! 
Wer ist besser geeignet als unser Partner, uns behutsam vor Augen zu halten, 
dass wir in alten Glaubenssätzen oder Handlungsmustern festhängen? Wer 
spiegelt uns besser unsere Ängste und Vorbehalte als der, der sie zu spüren 
bekommt? Was immer uns im Alltag festfahren lässt, unser Partner wird es 
zuerst bemerken und uns darauf hinweisen. Das ist sein liebevoller Beitrag zu 
unserem Wachstum. Mögen wir das nie vergessen! 

Auszug aus dem Buch „Weil du das Beste in mir hervorbringst – Eine Liebeser-
klärung an die Zweisamkeit“, Daniela Jost, Lüchow 2019
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Gut zu Wissen 
Alles rund um eure standesamtliche Trauung

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

| Personalausweis oder Reisepass
| Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
| beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister
 
In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet 
ihr euch rechtzeitig kümmern. Z. B. wenn mindestens ein Partner

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

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

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

vorbErEitung für Das traugEspräcH mit DEm stanDEsbEamtEn

Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar 
schon vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:

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

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

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

ist EinE KircHlicHE trauung oHnE stanDEsamt möglicH?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katholische 
Geistliche dürfen Ehepaare nämlich in bestimmten Fällen auch ohne stan-
desamtliche Eheschließung trauen. Der Bischof muss jedoch vorher einwil-
ligen. Im Falle der evangelischen Kirche sieht es anders aus. Hier ist weiter-
hin eine standesamtliche Eheschließung vor der kirchlichen Trauung nötig.

stammbücHEr

In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heirat-
surkunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte findet 
nun hier ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde 
und den Taufschein der Kinder sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft 
werden drei Formate für die Stammbücher angeboten: Standardformat, Din 
A 4 und Din A 5+.
Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vorderseite dru-
cken lassen. Aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind verfügbar. 
Je nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20 EUR und 50 EUR. Sie 
können ganz einfach im Internet bestellt werden. Aber auch direkt beim 
Standesamt sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten Stammbücher fin-
det ihr auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur Traumhochzeit. Fragt 
einfach nach den verschiedenen Möglichkeiten!
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„ Auf einen Cappuccino mit ...“ 
der Gräfi n Adelmann

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

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

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

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

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

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

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

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

Gut zu wissen
Eure standesamtliche Trauung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipp von eurem Hochzeitsplaner: 
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Tipp  
von euren  

Hochzeitsplanern:
Richtig emotional wird eure  
standesamtliche Trauung,  

wenn ihr eine Sängerin oder 
einen Sänger engagiert, der  

eure Wunschlieder singt,  
die für euch eine große 

 Bedeutung  
haben.
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Budget Checkliste 
Um die Kosten im Blick zu behalten 

trauung 

| Anmeldung zur Eheschließung

 (inkl. Urkunden/Dokumente/Stammbuch)

| Kirche/Kirchenmusik (Gesang)

| Ringkissen

| Eheringe

fEiEr 

| Kosten/Miete Location

| Hochzeitsmenü/-buffet, Catering

| Hochzeitsplaner

| Musik (DJ/Band)

| Showeinlagen

| Fotograf und/oder Videograf

| Feuerwerk/Feuershow

| Kinderbeteuung 

| Sonstiges

braut  

| Brautkleid/Schleier 

| Dessous 

| Schuhe 

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

| Styling/Beauty

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

bräutigam   

| Anzug/Hemd

| Schuhe

| Krawatte/Fliege/Manchettenknöpfe

| Accessoires 

| Styling/Beauty

DEKoration   

| Brautstrauß/ggf. Wurfstrauß

| Brautjungfern

zwiscHEnsummE

| Anstecker Bräutigam

| Blumenkinder

| Kirchendekoration

| Autoschmuck

| Tischdekoration (Locationdeko)

papEtEriE 

| Save the Date-, Einladungs-, Dankeskarten

| Umschläge

| Portokosten 

| Menü-, Tisch-, Namenskarten

| Kirchenhefte

| Sitzplan

| Gästebuch

| Sonstiges

KulinariscHEs  

| Hochzeitstorte

| Candy-/Saltybar

| Cocktailbar

| Eiswagen/Popcorn-/Zuckerwattestand

anrEisE/übErnacHtung

| Hochzeitsfahrzeug

| Hotelzimmer

| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste 

| Gästetransfer

HocHzEitsrEisE

| Reisekosten Flitterwochen

| Urlaubsgeld

| Pässe, Impfungen etc.

sonstigEs

| Gastgeschenke

| Trinkgelder

gEsamtsummE

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

geplant EUR

  

geplant EUR

  

total EUR

  

total EUR

  
   12–9 monatE vor DEr HocHzEit

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

   9–6 monatE vor DEr HocHzEit

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

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

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

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

^ Hochzeitstorte verkosten und bestellen
^ Dekoration und Floristik besprechen

   3–1 monatE vor DEr HocHzEit

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

   1 wocHE vor DEr HocHzEit

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

^ euer/eure Hochzeitsplaner/in kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten
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THE BLOKE – Maßanzüge
in Düsseldorf & Köln

Der perfekte Moment für echte Kerle. Wir 
gestalten mit dir zusammen deinen perfekten 
Look für den besonderen Tag. Ob eleganter 
Smoking, festlicher Anzug mit moderner 
Weste oder der stilvolle Cutaway – du bist der 
Designer. Natürlich gehört noch mehr dazu. 
Das richtige Hemd, besondere Manschetten-
knöpfe oder die coolen Hosenträger.  
Du bekommst ein Outfit nach Maß, denn bei 
THE BLOKE ist jeder Anzug und jedes Hemd 
ein Unikat.

www.the-bloke.de
Pfalzstraße 2 | 40477 Düsseldorf 
Kamekestraße 31 | 50672 Köln
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THE BLOKE – CUSTOM SUITS 
SO INDIVIDUELL WIE DEINE HOCHZEIT

zwEitEilEr, wEstEnanzug, smoKing: was trägt DEr bräutigam 2020?
Ob lockere Ethno-Sommerhochzeit oder elegante Off-Season-Trauung: 
Hochzeiten sind heute individueller denn je. Zwischen bunter DIY-Deko und 
mondäner Champagner Bar entscheidet jeder nach seiner eigenen Façon. So 
unterschiedlich wie die Hochzeiten sind auch die Outfits. Beim Maßkonfek-
tionär THE BLOKE wird der Look des Bräutigams nach den persönlichen Vor-
stellungen des Kunden zusammengestellt und nach dem Made-to-Measure 
Prinzip geschneidert. Man(n) wird vermessen und eingehend beraten. Jeder 
Anzug und jedes Hemd ist ein Unikat.

Anzugexpertin Anna Ullrich-Cattien, Gründerin von THE BLOKE, hat uns ein 
paar Tipps für die Anzugwahl 2020 verraten.

Anna, gib uns doch mal eine kleine Einführung. Welche Optionen hat der 
Bräutigam 2020?
Zunächst sollte man überlegen, welche Anzugform passt zu mir und meiner 
Hochzeit. Üblicherweise gibt es drei Optionen: Smoking, Westenanzug oder 
Zweiteiler.
Der Smoking ist das edelste Outfit des Herren und perfekt für vornehme 
Hochzeiten. Schicker geht es kaum. Typisch ist der Schalkragen. Das Re-

vers, die Taschen und Knöpfe sind seidenbesetzt. Zur Hose gehört ein Galon. 
Eine Schleife als Accessoire ist obligatorisch. Ganz klassisch trägt man den 
Smoking in Schwarz. Wer einen modernen Twist mag, entscheidet sich für 
einen Smoking in Blau mit einem schwarzen, schlanken Schalkragen. Eine 
schöne Kombination sind Hosenträger – ideal, wenn man zu später Stunde 
das Sakko auszieht, denn man bleibt „angezogen“.
Ebenfalls ein Hochzeitsklassiker und sehr elegant ist der Dreiteiler – ein  
Anzug mit Hose, Sakko und passender Weste. Ganz klassisch trägt man den 
Westenanzug in einem tiefen Blau. Ein helles Grau wäre eine moderne Alter-
native. Wahlweise mit breitem, steigendem Revers und tief ausgeschnittener 
Weste, was den Anzug sehr festlich macht.

Gibt es eine lockere Alternative zu Smoking und Westenanzug? Welche 
Stofftrends siehst du?
Die Option ist ein Zweiteiler aus Hose und Sakko. Hier gilt, ebenso wie 
beim Westenanzug: Je dunkler, desto eleganter. Der Zweiteiler hat sich in 
den letzten Jahren gemausert. Zunächst wurden die Stoffe immer heller, 
strukturierter und leichter. Der Grund: Die Hochzeiten wurden legerer und  
informeller. Mit den eher rustikalen Scheunenhochzeit kam zunächst Flanell. 
2019 feierte Leinen sein großes Comeback. Leinen hat ganz wunderbare Ei-
genschaften und ist sehr angenehm an warmen Sommertagen. Kleine Trick-
kiste: Wer den Knitter-Look nicht mag, kann bei uns auf einen Wollstoff 
mit nachempfundener Leinen-Struktur zurückgreifen. Dazu Schleife und 
Hosenträger: Perfekt!
Das Schöne am Zweiteiler ist, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlägt, denn er lässt sich auch nach der Hochzeit wunderbar kombinieren, 
ganz gleich ob in der Freizeit oder im Job.

Und wenn es richtig edel werden soll?
Dann trägt der Bräutigam tagsüber einen Cutaway oder Westenanzug. Am 
Abend wechselt er zum schwarzen Smoking oder weißem Dinner Jacket. Üb-
rigens ein James Bond-Favorit.

Hast du eine Farbempfehlung?
Das ist schwierig, denn wir beraten sehr individuell. Jeder Kunde, jede Hoch-
zeit ist anders. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und der Anzug zu einem 
passt. Wer es jedoch modern mag, sollte sich für eine helle Farbe entschei-
den. Besonders beliebt:
Zarte Blautöne und Beigenuancen. Mutige wagen sich an helle Rot- und 
Grüntöne.

Generell, unabhängig von Hochzeiten, sind Material- und Muster-Kombina-
tionen ein wichtiges Thema. Bei den Materialien mixen sich Wolle mit Seide, 
Leinen, Hanf oder sogar Brennnessel. Die Stoffe erhalten so die perfekte 
Struktur um unterschiedliche Muster zu kombinieren.

Abgesehen von Anzügen. Worauf kann man(n) sich bei euch sonst noch freuen?
Bei The Bloke erhältst du das gesamte Outfit. Neben Anzügen fertigen wir 
auch Hemden und neuerdings Mäntel nach Maß. Selbst die Accessoires wie 
Schleifen, Manschettenknöpfe und Einstecktücher lassen sich individualisie-
ren. Wir haben aber immer auch eine Range bereits gefertigter Modelle vor 
Ort, von klassisch-raffiniert bis außergewöhnlich. Besonders freue ich mich 
seit diesem Jahr Schuhe im Sortiment zu führen. Die spanische Manufaktur 
Magnanni fertigt zeitlose, hochwertig verarbeitete Kalbslederschuhe. 
Klassiker, die in keiner Herrengarderobe fehlen sollten.
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Soundtrack einer Hochzeit 

Die beliebtesten Songs für die Trauungszeremonie: 

„Feather Theme“ – forEst gump

„River flows in you“ –  yiruma

„Dir gehört mein Herz“ –  tarzan, pHil collins

„Can you feel the love tonight“ –  König DEr löwEn, Elton JoHn

„The Rose“ -  bEttE miDlEr

„Feels like Home“ –  EDwina HayEs

„Endless Love“ –  Diana ross, lionEl ricHiE

„Make you feel my love“ –  aDElE

„Perfect“ –  ED sHEEran

„Hallelujah“ –  lEonarD coHEn

„Oh Happy Day“

„Ave Maria“ –  scHubErt

„Kanon in D“ –  pacHElbEll

„Hochzeitsmarsch“ -  wagnEr

„Amazing Grace“

„Ain´t no mountain high enough“ –  marvin gayE

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

Jede Zeremonie wird nach euren Wünschen und Vorstellungen von der 
freien Rednerin/dem freien Redner maßgeschneidert. Vielleicht wünscht 
ihr euch eine lange Trauung mit Einbindung möglichst vieler Familienmit-
glieder und Freunden, oder ihr wählt eine ganz intime Feier nur mit der 
Traurednerin/dem Trauredner und eventuell den eigenen Kindern oder ihr 
entscheidet euch für eine Trauung im Garten. 

Tipp von  
euren Hochzeitsplanern:

Entscheidet euch bei der Ge- 
staltung eurer Hochzeitszeremonie  

für Rituale und Aktionen, die individuell 
zu euch passen. In dieser Hinsicht müsst 
ihr keine Erwartungen erfüllen. Macht 
das, worauf ihr Lust habt und habt Mut, 
eure Ideen umzusetzen! Euer/eure Red-

ner/in steht euch als Profi zur Seite  
und hilft euch dabei. Und um es  

besonders schön zu machen:  
Bucht unbedingt Live- 

Musik!

„You raise me up“ –  wEstlifE

„All of me“ –  JoHn lEgEnD

„Your Song“ –  Elton JoHn

„A Thousand Years“ –  cHristina pErry

„The Power of Love“ –  JEnnifEr rusH

„Fields Of Gold“ –  sting

„Seite an Seite“ –  cHristina stürmEr

„Liebe ist“ -  nEna

„Ein Kompliment“ –  sportfrEunDE stillEr

„Liebe meines Lebens“ -  pHilipp poisEl

„So soll es sein, so soll es bleiben“ –  glasHaus

„Was immer es ist“ –  marK forstEr & glasHaus

„Für Dich“ –  yvonnE cattErfElD

„Ja“ –  silbErmonD

„Das Beste“ –  silbErmonD

„Sag es laut“ –  XaviEr naiDoo

Freie Trauzeremonie
Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer

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

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

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

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

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das 
Ja-Wort und euer Eheversprechen, welches ihr euch vor euren Lieblings- 
menschen gebt. Darauf folgen der Ringtausch und euer Kuss. Unterstrichen 
wird dies musikalisch mit eurem Wunschlied. 
Abschließend hält der/die Redner/in noch eine Lesung und verabschiedet 
daraufhin euch und eure Gäste. Das Auszugslied wird angestimmt, eure  
Gäste bilden ein Spalier, die Blumenkinder gehen voran, ihr folgt als Braut-
paar und empfangt eure ersten Glückwünsche von euren Gästen.
Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.
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Wenn ihr beschlossen habt, dass ihr heiraten möchtet, eine kirchliche Trau-
ung für euch aber nicht in Frage kommt und ihr euch neben dem Gang zum 
Standesamt trotzdem noch eine feierliche Zeremonie wünscht, dann ist eine 
freie Trauung für euch vielleicht genau das Richtige!

Als freier Redner bin ich für meine Paare hauptsächlich im Ruhrgebiet un-
terwegs, begleite euch aber auch gerne deutschland- und europaweit über-
all da hin, wo ihr eure Hochzeit gerne feiern möchtet, denn die Liebe kennt 
ja bekanntlich keine Grenzen…

In den letzten Jahren durfte ich schon viele Paare in den Hafen der Ehe 
begleiten und das Schöne daran ist, dass es dabei niemals langweilig wird. 
Jedes Paar hat seine ganz eigene und unverwechselbare Liebesgeschichte 
und genau darum geht es bei der freien Trauung.

Während der Vorbereitungszeit lernen wir uns in mehreren Gesprächen 
richtig gut kennen und das ist mir auch besonders wichtig. Mein Anliegen 
ist es, dass ich bei eurer Trauung so über euch sprechen kann, wie es auch 
ein guter Freund tun würde.
Gemeinsam besprechen wir auch den Ablauf der Trauung, überlegen welche 
Rituale eingebaut werden können und damit eure Trauung noch persön-
licher wird, können auch gerne Freunde und/oder Familienmitglieder mit 
einbezogen werden. Alles ist möglich!

Damit ihr euch ganz sicher sein könnt, dass ich auch wirklich der Richtige 
für euch bin, lade ich euch natürlich gerne zu einem ersten, unverbindlichen 
Kennenlernen ein. So haben wir die Gelegenheit dazu, uns schon mal etwas 
zu „beschnuppern“.

Wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann ruft einfach an oder schickt 
mir eine Mail, damit wir gemeinsam die unvergessliche Reise zu eurer freien 
Trauung starten können.
Ich freu mich schon darauf, euch kennenzulernen und mit euch gemeinsam 
eure Liebe zu feiern!

Freie Redner 
Vorstellung unserer Hochzeitsredner

Daniel Peulen | Hochzeitsplaner und freier Redner | Humboldtstr. 204 | 45149 Essen | Tel.: 0176 32 49 08 13 | d.peulen@agentur-traumhochzeit.de

Ich heiße Julia, bin 1989 geboren und verheiratet. Zunächst habe ich „nur“  
als Hochzeitsplanerin gearbeitet, doch irgendwann kam der Wunsch eines  
Paares von mir, doch bitte ihre Rednerin zu sein. Na, und weil ich meinen  
Paaren so schlecht einen Wunsch abschlagen kann, habe ich die beiden 
frei getraut. Und ich war überwältigt von den Gefühlen an diesem Tag. 
Diesen Tag, diesen einen Moment, der jedem Brautpaar so wichtig ist und 
so viel Bedeutung hat, mitgestalten zu dürfen ist wundervoll. Ich mag es 
Menschen kennenzulernen, wenn sie mich teilhaben lassen an ihrem Leben, 
an ihren Erfahrungen. Es ist jedes Mal wieder ein besonderer Moment.  Ich 
liebe es Hochzeitsplanerin zu sein, aber ein kleines Stückchen mehr noch als 
Rednerin die Hochzeiten zu begleiten, da ich hier hautnah erlebe und fühle, 
was eine Hochzeit ausmacht. Nämlich das Ja-Wort. 
Ich freue mich jedes Mal wieder Teil einer Hochzeit sein zu dürfen: für mich 
ist es nicht nur ein Beruf – es ist meine Berufung – und das werdet ihr be-
reits spüren, wenn ihr mein Büro betretet.

Meine eigene Hochzeit war für mich einer der schönsten und einpräg-
samsten Tage in meinem Leben – ich weiß noch heute, wie ich mich damals 
gefühlt habe. Dies gibt mir meine Motivation, dies auch meinen Brautpaaren 
auf Ihren gemeinsamen Lebensweg mitzugeben.
Und dabei gehört für mich auch das “Du” dazu – ich bin keine Rednerin, die 
siezt – da ich finde, es geht um so persönliche Dinge, dass das “Sie” nicht an-
gebracht ist. Ich erfahre in den Vorgesprächen so viel über Euch – wir lachen 
zusammen – und es entwickelt sich ein freundschaftliches Verhältnis. Daher 

ist es auch so wichtig, dass die “Chemie” zwischen uns 100%  stimmt und 
wir uns einfach absolut vertrauen. Dabei steht Diskretion für mich natürlich 
an erster Stelle!

Ich bin sehr gern mit Menschen zusammen, lerne gern neue Leute und neue 
Dinge kennen, bin neugierig und aufgeschlossen, kreativ, einfühlsam und für 
jeden Spaß zu haben. Ich freue mich darauf, mit Euch zusammen, Eure freie 
Trauung unvergesslich zu machen.

Julia Keggenhoff | Hochzeitsplanerin und freie Rednerin | Kantstr. 37 | 59846 Sundern | Tel.: 0151 25 34 73 51 | j.keggenhoff@agentur-traumhochzeit.de

UTHOFSTR. 11  •  33442 HERZEBROCK

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

MÜHLENSTR. 35  •  59348 LÜDINGHAUSEN

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

WWW.BRAUT-RAUM.DE

Das Suchen und Finden des perfekten Brautkleides ist für viele Bräute einer 
der wichtigsten und schönsten Momente während der Hochzeitsplanung. 
Sinah und Svenja haben mittlerweile zwei Brautmodengeschäfte und daher 
hier ein paar nützliche Tipps für deinen Brautkleidkauf:
| Schau im Internet und in den sozialen Medien nach Brautmodegeschäften,  

die dir gefallen und deinem Stil entsprechen. Die meisten Geschäfte haben 
eine Onlinegalerie mit Kleidern der aktuellen Kollektion. Stöbere vorab da-
rin, ob diese Art von Kleidern deinen Vorstellungen entspricht.

| Vereinbare rechtzeitig einen Anprobetermin in deinem favorisierten Ge-
schäft, denn besonders die Samstage sind häufig sehr gefragt. Du solltest 
ca. neun Monate vor deinem Hochzeitstermin ein Brautkleid aussuchen, 
da es oft Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten gibt. 

| Mache dir im Vorfeld Gedanken über dein zur Verfügung stehendes Budget 
für dein Brautkleid und denk bei der Budgetplanung auch an die Acces-
soires. Schleier, Schuhe und Dessous wollen auch noch ausgesucht werden. 
Außerdem solltest du Kosten für Änderungen am Brautkleid einplanen.

| Am Tag der Brautkleidanprobe solltest du frisch geduscht sein und dich 
in deiner Haut wohlfühlen, denn du wirst nicht alleine in der Kabine sein. 
Zum Schutz der hochwertigen Kleider ist es ratsam nur wenig Makeup 
aufzutragen. Ziehe weiße oder hautfarbene Unterwäsche an und wenn du 
hast gerne einen trägerlosen BH.

| Du solltest max. drei Personen, die dir wirklich wichtig sind, zur Braut-
kleidanprobe mitnehmen. Denn zu viele Köche verderben bekanntlich den 
Brei. Da jeder eine ganz eigene Meinung hat, können dich zu viele Mei-
nungen schnell verwirren. Überlege gut, wer dir eine Hilfe ist und nicht zu 
sehr an seinen eigenen Geschmack denkt.

| Probiere verschiedene Stile und Schnitte aus, auch wenn du eine be-
stimmte Vorstellung im Kopf hast. Oft ist es schwierig abzuschätzen, wel-
cher Schnitt und welche Form eigentlich zur eigenen Figur passen. Sei 
offen für die Beratung, aber egal ob Mama, Oma oder Freundin: lass dich 
nicht zu einem Hochzeitskleid überreden, für das dein Herz nicht schlägt. 

| Du fühlst dich bei der Anprobe in einem Brautkleid wohl? Dann ist es das! 
Das Bauchgefühl ist meistens richtig, ganz egal was Trends, Vorstellungen 
von deinen Eltern, vermeintliche Regeln und Normen sagen. Du musst es 
niemandem Recht machen: Es ist deine Hochzeit und dein Kleid. 

Brautkleidkauf
8 Tipps für ein wundervolles Kauferlebnis
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Flitterwochen 
die After-Wedding-Time zu zweit

Eine Liebeserklärung 
an das Ruhrgebiet

Die Vorbereitungen zum Hochzeitstag erfordern eine Menge Zeit und Energie. 
Daher wünschen sich viele Paare nach ihrer Hochzeit Zeit zu zweit in den 
Flitterwochen. Wer während der Hochzeitsreise den Ehe-Start unbeschwert 
genießen möchte, sollte frühzeitig mit der Planung beginnen. Zu Beginn soll-
tet ihr am besten Budget, Termin und euer Reiseziel festlegen. Da es bei der 
Auswahl der Ziele unzählige Möglichkeiten gibt, haben wir hier unsere Top 3 
für euch zusammengefasst:

warum Das HEiratEn HiEr bEsonDErs viEl spass macHt 
Unser Hochzeitsplaner Daniel ist ein waschechtes Kind des Ruhrgebiets. Da 
er mit seiner Agentur Traumhochzeit nicht nur mitten im Herzen des Ruhr-
gebiets arbeitet und die Wünsche seiner Brautpaare erfüllt, sondern genau 
dort auch lebt, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch er selbst mit-
ten in dieser schönen Region geheiratet hat. Für uns plaudert er ein bisschen 
aus dem Nähkästchen und verrät uns, was genau das Ruhrgebiet so schön 
macht und warum es so großartig ist, dort zu heiraten!
Wenn ihr beschlossen habt, eure Hochzeit im Ruhrgebiet zu feiern, kann ich 
euch an dieser Stelle gleich doppelt gratulieren. Zum einen natürlich erstmal 
dazu, dass ihr euch gefunden habt und gemeinsam euer Leben verbringen 
möchtet. Zum anderen aber auch dazu, dass ihr im Ruhrgebiet heiraten 
möchtet, denn hier im Pott, liegen euch alle Möglichkeiten zu Füßen, die 
ihr euch nur vorstellen könnt. Wenn man mit offenen Augen durch diese 
einzigartige Metropole läuft, merkt man schnell, dass es hier viel mehr gibt, 
als nur alte Zechen und Currywurst.

Nicht nur in meiner Freizeit, sondern vor allem auch in meinem Job als 
Hochzeitsplaner, liebe ich meine Heimat. Ich mag die Mischung aus Indus-
triekultur, herrlichen Grünflächen, luxuriösen Villen und Schlössern, alten 
Burgen und urigen Gutshöfen und natürlich auch die Menschen hier im 
Ruhrgebiet, die sich nicht verstellen und das Herz am richtigen Fleck haben. 
Deswegen habe ich jeden Tag Spaß daran, mit und für euch Hochzeiten zu 
planen, die genauso sind, wie das Ruhrgebiet selbst: ungekünstelt, ehrlich 
und mit viel Persönlichkeit, denn genau so sollte eure Traumhochzeit sein. 

platz 1:
Mauritius – der Platzhirsch aller Flitterwochen im Indischen Ozean gehört 
wegen höchster Brautrabatte weltweit und vieler geschenkter Extras 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 Mehrwerten, vielen Ausflügen und genialen Hotels alle 
Liebenden!

platz 2:
Malediven – das Taucherparadies und der Inselgarant für ein Robinson-Cru-
soe-Feeling 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 – optimal ebenfalls in 
Kombination mit einer Sri-Lanka-Rundreise.

platz 3:
Seychellen – Flora, Fauna, traumhafte Landschaften und Exotik pur. 200 Tiere 
und Pflanzen, die es nirgendwo anders gibt, lassen jedes Herz höherschla-
gen. Das dortige Inselhüpfen gehört zum Pflichtprogramm, bleiben doch die 
opulenten Strände mit traumhafter Botanik für immer im Gedächtnis. Wenn 
gewünscht, kann vor Ort gleich die Traumhochzeit zelebriert werden.

Zugegeben: keine leichte Wahl. Doch ist es auch schön, wenn noch Träume für 
den 1. oder 10. Hochzeitstag offenbleiben, oder?

Warum sollte man also in die Ferne schweifen, wenn man schon alles, was 
man für eine Traumhochzeit braucht, direkt vor der eigenen Haustür hat? 
Wenn ihr also demnächst eure Hochzeit hier im Ruhrgebiet feiern möchtet, 
nutzt alle Möglichkeiten, die Euch diese (an dieser Stelle zitiere ich einen 
berühmten Schlagersänger) „grüne Oase zwischen Kohle und Stahl“ bietet. 
Solltet ihr bei der Planung Hilfe benötigen, bin ich gerne für euch da und 
stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, damit ihr euren schönsten Tag im 
Leben ganz entspannt genießen könnt.
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Imke und Basti sind die kreativen Köpfe hinter Yes Please Rentals. Aus dem 
Herzen des Ruhrgebiets heraus, sorgen sie mit einer liebevollen Auswahl an 
Mietmobiliar und Dekoration für das perfekte Ambiente auf eurer Hochzeit. 
Um euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Yes Please Rentals zu 
verschaffen, haben wir die beiden zu einem sehr entspannten und witzigen 
Interview getroffen.

Ihr Lieben, sagt doch für den Anfang mal ein paar Worte zu euch. Wer seid 
ihr und was macht ihr?
Wir sind Imke und Basti und wir verleihen Mobiliar und Dekoration in ganz 
NRW an Brautpaare, die nach unverwechselbaren Objekten suchen, um ih-
ren Festen und Räumlichkeiten Wärme und Persönlichkeit zu verleihen. Wir 
sind „Stimmungs-Kreierer“ und „Atmosphären-Macher“. Wir lieben es wild, 
schön, rustikal und doch elegant. 
Die meisten unserer Mietartikel sind nicht nur originale Vintagestücke, son-
dern auch von uns selber in liebevoller Handarbeit hergestellte oder restau-
rierte Unikate.

Was hat euch dazu inspiriert, Yes Please Rentals zu gründen?
Ich, Imke, war selber Gast auf einer Hochzeit und empfand das Gesamtbild 
der Feier sehr standardisiert und wenig persönlich. Das war sehr schade, 
denn das Brautpaar war so gar nicht „Standard“ und das hätte sich so schön 
in der Gestaltung der Location widerfinden können. Jedes Paar hat eine 
eigene Geschichte und Vorlieben und das sollte doch stimmungsvoll bei der 
Feier zum Ausdruck kommen können. Ihnen fehlten die Vision, die Zeit und 
die Möglichkeit das selber in die Hand zu nehmen und genau das bieten 
wir seitdem an. Mit dem richtigen Auge dafür, welche Teile gut zueinan-
der passen und der Location ein harmonisches Gesamtbild verleihen, helfen 
wir unseren Paaren unvergessliche Feiern zu gestalten. Es macht uns sehr 
glücklich zu sehen wie Paare an ihrem großen Tag das erste Mal die von uns 
ausgestatteten und dekorierten Räumlichkeiten sehen. Dieser Wow-Effekt 
ist großartig! 

Für alle Brautpaare, die euch noch nicht kennen: Was ist eure Philosophie?
Wir finden, dass eine Feier keine Performance sein sollte. Es bedarf nicht 
vieler – aber der richtigen – Dinge um die Hochzeitsfeier unvergesslich zu 
machen. Wir mögen es einfach und leicht, aber bedeutsam. Alles etwas an-
ders. Mit viel Liebe. Perfekt unperfekt. 

Was habt ihr alles im Angebot? Gibt es das Mobiliar und die Deko bei euch 
nur zu mieten oder kümmert ihr euch auch um den Auf- und Abbau?
Wir liefern eine handverlesene Auswahl an hochwertigem Mietmobilar, viel-
fältiger Dekoration und das perfekte Styling für die Trauung und Hochzeits-
feier. In unserem Fundus findet ihr unter anderem massive Holzbohlentische 
in braun und weiß, true vintage Holzstühle in verschiedensten Formen, Far-
ben und Stückzahlen, Bistro- und Bugholzstühle, Messingkerzenständer, 
antike Vasen, Lichterketten, Traubögen, Backdrops, Loungemöbel, Bars und 
vieles mehr – alles, was einer Feier diesen ganz besonderen Charme verleiht.
Zu dem Verleih bieten wir auf Wunsch zusätzliche Serviceleistungen an. Von 
der Beratung und dem Auf-/Abbau bis hin zum kompletten Eventdesign 
und (Tafel-) Styling unterstützen wir unsere Paare dabei, das Schönste aus 
ihrem besonderen Tag zu machen. Alles aus einer Hand, stilsicher und auf-
einander abgestimmt. 

Wer ist bei euch für welche Aufgabenbereiche zuständig?
Wir beide arbeiten eng zusammen und halten Absprachen was alles angeht. 

Allerdings bin ich, Imke, eher für alles „Schöne“ und designrelevante zustän-
dig, während Basti sich dem handwerklichen Teil widmet. Ich setze mich 
mit Bräuten zusammen, besichtige Locations, erstelle Moodboards und Kon-
zepte. Basti kümmert sich um Lager, Logistik und Konstruktion der Möbel. 
Unsere Tische, Stehtische und Bars sind Eigenkonstruktionen, die viel Tüf-
telei und Arbeit mit Holz verlangen. Unsere vintage Holzstühle wurden alle 
von Hand aufgearbeitet, damit die schöne Patina nicht verloren geht. Das 
ist uns wichtig und dabei achten wir bei Neuanschaffungen für unseren 
Fundus. Wir lieben Möbel mit einer echten Geschichte. Sie strahlen so viel 
Charme aus und transportieren Wärme und Gemütlichkeit. Und genau das 
möchten wir auf Feiern erreichen – Gäste sollen sich auf Anhieb wohlfühlen. 

Wie und wo holt ihr euch neue Inspiration für eure Arbeit?
Wir reisen viel, besuchen Antikmärkte in ganz Europa und finden Inspiration 
bei den Stücken, die wir entdecken. Wir durchstöbern Zeitschriften und sind 
auch hier und da mal auf Pinterest unterwegs – so wie jede Braut auch, 
denke ich. Das wichtige ist dabei nur, nicht die Übersicht zu verlieren und ei-
nen roten Faden zu verfolgen. Die Überflutung an Bildern und dargestellten 
Ideen, machen es oft schwer seinen eigenen Stil finden bzw. zu verfolgen. 
Dabei helfen und unterstützen wir unsere Paare. Erlaubt ist, was gefällt. 
Gerne bieten wir unseren Brautpaaren Konzepte „outside the box“ an – und 
immer mehr Paare trauen sich, diese dann auch zu verwirklichen. Eine 
Hochzeit in einer leergeräumten Werkstatt zum Beispiel. Richtig umgesetzt, 
ist das ein Knaller und bleibt definitiv in Erinnerung!

Wie ist der Ablauf vom ersten Treffen mit einem Brautpaar bis zur Hoch-
zeit?
Der Ablauf ist von Paar zu Paar unterschiedlich, da wir auch Teilleistungen 
anbieten. In der Regel beginnt der Mietprozess mit einer Beratung (persön-
lich oder telefonisch), damit wir die Vision und Ideen des Paares verstehen 
können. Wir erstellen ein individuelles und auf die Wünsche eingehendes 
Angebot mit Stücken, die ihre Geschichte am besten erzählen und der Feier 
das richtige Setting verleihen. Von da an ist der Prozess ganz unterschied-
lich; einige Bräute möchten sich aktiv einbringen und wünschen sich sel-
ber die Location zu schmücken, andere überlassen uns das und geben sich 
entspannt der Vorfreude hin. Wir sind flexibel mit unserem Angebot und 
beraten individuell.

Imke und Basti  
von Yes Please Rentalstrifft Was macht für euch die perfekte Hochzeit aus?

Perfekt ist, wenn das Gesamtbild passt: stimmungsvolles Ambiente, ein ent-
spanntes und glückliches Brautpaar und zufriedene Gäste, damit dieser Tag 
und die Feier unvergesslich bleiben. Die Atmosphäre macht’s!

Bietet ihr neben dem Möbel-, Dekoverleih und Eventstyling auch noch an-
dere Dinge an, für die Brautpaare euch buchen können?
Basti liebt Kaffee. 2015 hat er ein Kaffeefahrrad gebaut, dass seitdem Emp-
fänge in ganz NRW begleitet. Das Konzept kam so gut an, dass es neben Kaf-
feespezialitäten jetzt auch ein Eisfahrrad gibt. Eis schmeckt immer, findet ihr 
nicht?! Wir finden, dass beide Räder tolle Alternativen und Bereicherungen 
zum klassischen Sektempfang sind. 

Was macht euren Beruf für euch zum absoluten Traumjob?
Hochzeiten werden weit im Voraus geplant. Wir lernen die Brautpaare zum 
Teil sehr gut kennen und begleiten sie monatelang bei den Vorbereitungen. 
Es ist wunderbar dann zu sehen, wie ein Konzept aufgeht und das Paar den 
Tag erlebt, auf den es so lange hin gefiebert hat. Der Blick des Paares, wenn 
sie die ausgestattete und eindeckte Location das erste Mal sehen ist wun-
derbar. Dann wissen wir, dass dieser Tag das Potential hat, der Schönste der 
beiden zu werden! Daran Teil zu haben ist ein Träumchen!
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Torsten Hartmann hat sich auf Hochzeitsfotografie sowie Paarshootings 
spezialisiert. In den fröhlichsten und emotionalsten Momenten ist er haut-
nah dabei und hält eure schönsten Augenblicke für die Ewigkeit fest. Damit 
ihr am Ende authentische, stimmungsvolle und vor Allem natürliche Bilder 
von euch bekommt, hat er ein paar Tipps zusammengestellt, die euch und 
auch eurem Fotografen dabei helfen, das Beste aus euren Fotos herauszu-
holen.

Das gEtting rEaDy

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

DiE trauung

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

Das brautpaarsHooting

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

HocHzEitstanz

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

Hochzeitsfotografie
Torsten Hartmann

Mitten im Herzen des Ruhrgebiets, gibt es einen echten Geheimtipp:
„Criolla – Kleine Pâtisserie“ heißt der Laden, der etwas versteckt in einer 
Seitenstraße der berühmten Rüttenscheider Straße in Essen liegt. Die beiden 
Inhaber Paola und Jorge haben sich damit vor 11 Jahren einen Traum erfüllt 
und lassen seitdem mit ihren unverwechselbaren Tortenkreationen die Her-
zen von Brautpaaren höher schlagen. 
Damit eure Suche nach der perfekten Hochzeitstorte von Anfang an zu 
einem wahren Genuss wird, haben wir die beiden besucht und gemein-
sam für euch ein paar Tipps zusammengestellt, die euch helfen sollen, eure 
Traumtorte zu finden.
stEllt wicHtigE informationEn vorab zusammEn: Wie viele Gäste er-
wartet ihr? Zu welchem Zeitpunkt soll die Torte serviert werden? Mittags 
zum Sektempfang, als Dessert nach dem Abendessen oder ganz klassisch 
um Mitternacht?  Je nachdem wann die Torte serviert wird, muss die Größe/
Menge eventuell angepasst werden. 
Habt iHr EucH für DiE tortE Ein bEstimmtEs buDgEt gEsEtzt? Viele Kon-
ditoreien haben zur Orientierung eine Preisliste auf ihrer Homepage oder ihr 
bekommt sie direkt vor Ort. Je nachdem wie aufwendig die Dekoration der 
Torte ausfällt, können Preise aber immer noch etwas variieren.
ist in EurEr location Das mitbringEn DEr tortE Erlaubt? Manche Locations 
haben eigene Konditoren und berechnen für eine selbst mitgebrachte Torte ein 
Tellergeld. Damit es keine bösen Überraschungen gibt, fragt besser einmal nach. 
DEnKt Daran EurE HocHzEitstortE rEcHtzEitig zu bEstEllEn! Gerade in 
den Sommermonaten haben alle Konditoreien viel zu tun. Wenn ihr eure 
Torte also von einem bestimmten Konditor haben möchtet, sichert euch so 
früh wie möglich euren Termin.

macHt EucH vorab gEDanKEn übEr Das DEsign EurEr HocHzEitstortE:
Damit ihr auch wirklich genau die Torte bekommt, die ihr haben möchtet, 
bringt zum Besprechungstermin am besten ein paar Bilder mit. Instagram, 
Pinterest und Co. sind hervorragende Inspirationsquellen.
Damit der Konditor ein besseres Gefühl für euren Geschmack und eure 
Hochzeit bekommt, könnt ihr gerne auch Elemente wie z.B. eure Einladungs-
karten, Stoffmuster oder Bilder von eurer Location mitbringen. So könnt ihr 
sicher sein, dass eure Torte zum Gesamtkonzept eurer Hochzeit passt. 
Das wicHtigstE zum scHluss: DEr gEscHmacK! Eine Hochzeitstorte soll 
nicht nur schön aussehen, sondern sollte vor allem natürlich auch besonders 
gut schmecken! Viele Konditoreien bieten deshalb Tortentastings an, damit 
ihr euch vorab einmal durch die gesamte Geschmacksvielfalt schlemmen 
könnt. Informiert euch am besten auf der jeweiligen Homepage, wann diese 
Termine stattfinden, damit ihr euch dann die leckersten Sorten für eure Torte 
aussuchen könnt.
insiDEr tipp von paola unD JorgE: Torten mit frischen Blumen zu dekorie-
ren ist zu einem wahren Trend geworden.
Aber Vorsicht: Nicht jede Blume gehört auf eine Torte! 
Pfingstrosen, Eukalyptus und Co. sehen zwar schön aus, können aber Aller-
gien auslösen. Auch wenn ihr die Blumen vorher sehr gut säubert, können Sie 
trotzdem noch Reste von Pestiziden oder Insekten in sich haben. Informiert 
euch also am besten vorher beim Floristen, woher die Blumen kommen und 
ob sie ohne Bedenken für eure Torte verwendet werden können. Wenn ihr 
auf Nummer sicher gehen möchtet, entscheidet euch einfach für Blumen aus 
Zucker. Das ist mindestens genauso schön und ihr könnt euch sicher sein, 
dass es keine negativen Auswirkungen auf eure Geschmacksnerven gibt. 

Hochzeitstorten
Schritt für Schritt zur perfekten Hochzeitstorte

Bei Criolla erzählt jede Torte eine 
Geschichte.

 
Die Leidenschaft für Design, die 
Liebe zum Handwerk und eine 

Obsession für Qualität machen aus 
unseren Kreationen geschmackvolle 

Unikate.

Emmastr. 7, 45130 Essen
www.criolla.eu | info@criolla.eu

@criollapatisserie criollapatisserie
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Da trifft industrielles Flair auf Vintage-Romantik, graue Wände auf viel 
Greenery in der Dekoration und zarte Stoffe auf Beton. Wir lieben diese Kon-
traste und finden Hochzeiten in verlassenen Industriehallen besonders span-
nend. Häufig bieten diese für Brautpaare die optimale Lösung, um die Wün-
sche beider Partner zu erfüllen: Der eine wünscht sich vielleicht eine Location, 
die nicht zu kitschig und pompös ist, die das urbane Leben der Großstadt 
ausstrahlt und viel Platz zum ausgelassenen Feiern bietet. Der andere stellt 
sich die Hochzeit verträumt-romantisch und gerne so gemütlich wie möglich 
für alle Gäste vor. 

Genau hier könnt ihr oft genau diesen Mix finden. Die Hallen liegen in Indus-
triegebieten und so ist man oft exklusiv dort. Zudem grenzt fast immer ein 
Fluss oder Kanal an, da diese früher für den Transport der Güter genutzt wur-
den. Somit ist sogar eine verträumte individuelle freie Trauung direkt am Was-
ser möglich. Anschließend dann ein Sektempfang im von roten Ziegelsteinen 
geprägten Innenhof direkt am Wasser, vielleicht mit einigen Retro-Sofas für 
eure Gäste, Livemusik für eine ausgelassene Stimmung und einer sommer-
lich-leichten Torte. Am Abend geht es in die eindrucksvolle Industriehalle, die 

mit vielen Lichtelementen und eventuell Lichterketten an der Decke in Szene 
gesetzt ist. Mehrere lange Tafeln für eure Gäste stehen liebevoll geschmückt 
bereit und alle können sich auf ein hochwertiges BBQ freuen.

Zudem bietet eine solche Umgebung tolle Fotomotive und somit müsst ihr 
eure Feier nicht für das Paarshooting verlassen. Industriegebiete sind fast im-
mer sehr abwechslungsreich und bieten tolle Lichtspiele.
Holt euch besonders für die Dekoration und Koordination aller Dienstleister 
auf jeden Fall professionelle Unterstützung. Denn das ist oft ein kleiner Haken 
an Industriehallen: Sie sind fast immer komplett leer und bieten oftmals nicht 
den Komfort einer bewirteten Hochzeit. An jedes noch so kleine Detail für 
einen reibungslosen Ablauf muss gedacht werden.

Am Ende wird euch und euren Gästen eine Hochzeitsfeier in einer alten Fa-
brikhalle sicher in toller Erinnerung bleiben und wir möchten euch ermutigen, 
diesen tollen Kontrast zu wagen, denn individuelle Traumhochzeit und Indus-
triecharme passen ausgezeichnet zusammen! 
Seht selbst die folgenden Bilder einer Traumhochzeit im Sommer 2018 in Berlin.

Fotos: Lukas Schramm Fotografie

Die Mischung aus rauem Industriecharme und detailverliebter Dekoration ist 
einfach wunderbar. Industriehallen haben ihren ganz eigenen Charme und 
können traumhafte und sehr moderne Hochzeitslocations sein. Besonders 
Paare, die sich weitläufige Örtlichkeiten wünschen, die mitten in der Groß-
stadt feiern und ihre Gäste überraschen wollen, werden diese Veranstal-
tungsmöglichkeit lieben.

Zumeist raue graue Wände und Böden, viele eiserne Rohre, große Indus-
triefenster und teilweise sogar Maschinen lassen im ersten Moment nicht 
an eine Hochzeit denken. Doch mit viel Fantasie und warmen Farben in der 
Dekoration kann es sogar eine ganz außergewöhnliche Feier mit dem ge-
wünschten Wow-Effekt werden.

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption, DEKoration: Agentur trAumhochzeit berlin/brAnDenburg – kAthleen schult | www.berlin-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: lukAs schrAmm FotogrAFie | www.lukAs-schrAmm.com 

Urbaner Industrielook 
Hochzeit im Berliner Industriecharme
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Styled Shoot – Real Wedding 
Ideen, Inspiration, Tipps und Planungshilfen

Notfallbox 
Was darf am Hochzeitstag nicht fehlen?

Für KinDEr

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

REparaturEn

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

KulturtascHE

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

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

unfällE unD KranKHEit

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

sonstigEs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styled Shoot – Bohemian Love

... 34|35 Herbst-Winter-Inspiration  
 by Agentur Traumhochzeit Braunschweig

Styled Shoot – Autumn Love

... 36|37 Herbstliches Bridal Shooting in der Kirchenruine Wachau 
 by Agentur Traumhochzeit Leipzig

Styled Shoot – Dirty Dancing

... 38|39 The Time Of Their Life 
 by Agentur Traumhochzeit München

Styled Shoot – Boho Strandhochzeit

... 40|41 Am Strand von Rømø 
 by Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein

Real Wedding – Tanja & Manuel

... 42|43 Romantische Scheunenhochzeit auf einem Gutshof 
 by Agentur Traumhochzeit Ruhrgebiet

Styled Shoot – Alpaka Love

... 44|45 Bohemian-Chic trifft Bauernhof-Romantik 
 by Agentur Traumhochzeit Ruhrgebiet

Styled Shoot – Winter Love

... 46|47 Eine Winterhochzeit auf Schloss Brandis 
 by Agentur Traumhochzeit Leipzig

Fotonachweise: s. folgende Seiten am jeweiligen Shooting
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Wer denkt bei Hochzeiten schon an den kahlen Herbst oder Winter? Doch genau 
dann liegt das farbenfrohe Laub oder der funkelnde Schnee. Ein Wintertraum, 
wie er im Buche steht. Unser Paar Dennis & Lara hat es perfekt vorgemacht. 
Um der Kälte entgegen zu wirken, gibt es für den Aufenthalt im Kühlen ku-
schelige Decken, wärmende Feuerstellen, heiße Getränke und vieles mehr. Au-
ßerdem wärmt die Liebe doch zusätzlich von innen!
Die Hochzeitsdekoration in kühleren Jahreszeiten ist etwas ganz Besonderes. 
Diesen Winter sind vor allem Beerentöne mit einer Nuance Schwarz im Trend. 
Der markante Eindruck entsteht durch Elemente in der Natur, die durch Details 
wie Federn, Äpfel oder Kristalle, ausgelöst wird. Fellimitate sorgen für ein kö-
niglich winterliches Wohlgefühl und der einzigartige Burgundy-Stil passt per-
fekt zur Herbst- und Vorweihnachtszeit. 

Unsere Braut Lara trägt ein Spitzenkleid mit einem Touch von Boho, welches 
in der Kälte mit einem weißen Bolero oder Tuch aus Wolle kombiniert werden 
kann. Bräutigam Dennis ist stilbewusst in einem farblich abgestimmten Anzug 
in Samt-Optik gestylt. 
In den Jahreszeiten Herbst und Winter gibt es deutlich mehr Kapazitäten für 
freie Hochzeitstermine. Eine Hochzeit im Herbst oder Winter zu planen, kann 
für euch als Hochzeitspaar sehr viel entspannter ablaufen, als sich im Som-
mer um gute Dienstleister zu „bewerben“ und im Wettlauf mit vielen anderen 
Hochzeitswütigen nach einer passenden Hochzeitslocation voller Kompromis-
se zu suchen. In den kühleren Jahreszeiten könnt ihr aus vielen Alternativen 
die Beste wählen. Würde für euch eine Hochzeit zwischen September und April 
denn in Frage kommen? 

Bohemian Love 
Herbst-Winter-Inspiration

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit brAunschweig – AnJA hAbel | www.brAunschweig-trAumhochzeit.De | fotografiE:  

wunDerlicht FotogrAFie | www.Foto-wunDerlicht.De | floristiK & DEKoration: Verleih unD DekorAtion | www.VerleihunDDekorAtion.De  
| HaarE & maKE up: liDiA kuskin | instAgrAm: @lisboAmelie | KlEiDung braut: Fräulein liebe | www.FrAeuleinliebe.com  

| KlEiDung bräutigam: rebmAnn mAsskleiDung | www.rebmAnn-FAshion.De | HEaDpEacE: ADieu mADemoiselle | www.ADieu-mADemoiselle.com  
| papEtEriE: yAVes cAke ink | www.yAVescAkeink.De | namEnsscHilDEr: oh Julie PAPeterie & Design | www.ohJulie.De | viDEograpHiE:  
es hAt klick gemAcht | www.eshAtklickgemAcht.De | bacKwErK: süsse VerzAuberung | www.suesse-VerzAuberung.De | moDEls: lArA –  

instAgrAm: @lArA_em8 | Dennis – instAgrAm: @_Dennis__williAms

Fotos: Wunderlicht Fotografie | www.foto-wunderlicht.de
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Für unser Bridal Shooting „Autumn Love“ hätte die Location nicht passender 
sein können. In der Kirchruine Wachau zauberten wir ein herbstliches Am-
biente, welches durch zarte Nebelschwaden gekrönt wurde. Eine sanfte 
Melancholie eines lauen Herbstmorgens machte sich breit. Die zarten Stoff-
bahnen des rückenfreien Brautkleides von Pollardi via Happy Day Braut-
moden Leipzig umrahmten fließend die weibliche Silhouette unserer zarten 
Braut Jenny. Ihr offenes Haar fiel sanft über die Schultern und wurde um-
rahmt von elegantem Haarschmuck von Corinna Aurelia. Stylistin Silke Pala 

Grobert setzte unsere Braut stilvoll in Szene. Die Ringe von Lieblingsring 
vollenden ihren bezaubernden Look. MarryinLove schuf die passende Pape-
terie mit geschwungener Schrift, kupferfarbenen Details und zarten Blät-
terkränzen. Die Floristik der Muldentaler Blattlaus überzeugt durch filigrane 
goldene Details und die warmen Kupfer- und Rottöne. Ein großzügiger, lo-
cker gesteckter Brautstrauß mit Proteen, Eustoma, Callas und Eucalyptus 
heißt den ausdrucksstarken Herbst willkommen.
Vielen Dank an Julia Bartelt für dieses stimmungsvolle Bridal Shooting.

Autumn Love 
herbstliches Bridal Shooting in der Kirchenruine Wachau

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit leiPzig – stePhAnie lAnger | www.leiPzig-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: JuliA Aline bArtelt | www.JuliAbArtelt.com | brautKlEiD: PollArDiViA hAPPy DAy | www.hAPPyDAy-leiPzig.De  
| mauH: silke PAlA grobert –www.silkegrobert.com | brautscHmucK: corinnA AureliA | www.corinnA-AureliA.De | floristiK & DEKoration: 

mulDentAler blAttlAus | www.mulDentAler-blAttlAus.De | papEtEriE: mArryinloVe | www.mArryinloVe.De | trauringE: lieblingsring  
| www.lieblingsring.De | tortE: genussreich leiPzig | www.genussreich-leiPzig.De | location: kirchenruine wAchAu | www.kirchenruinewAchAu.De
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Dirty Dancing 
The Time Of Their Life

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit seenlAnD – conny Petry | www.seenlAnD.Agentur-trAumhochzeit.De | fotograf: FotounDliebe | 

www.FotounDliebe.De | location: riessersee hotel gArmisch-PArtenkirchen |www.riessersee-hotel.De | DEKoration: eVentDekorAtion wiesent  
| www.eVent-wiesent.De | styling: hochzeitslook: AnJA liemAnDt | sweet tAble: schmAckoFAtzig – thomAs schermer | www.schmAckoFAtzig.De  

| papEtEriE: Design For loVe – melAnie busch | www.DesignForloVe.De | brautKlEiD: ADriAne böhm | www.ADriAneboehm.De  
| moDEls: AnDreA seiDel & thomAs schermer
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Hat nicht fast Jede unter uns, ganz gleich welcher Jahrgang, den Film  
Dirty Dancing schon zumindest einmal gesehen, geliebt und kann beinahe 
jede wichtige Szene nachsprechen? Und geben nicht die 60er Jahre der USA 
ein wunderbar romantisches Hochzeitsthema ab? 
Dirty Dancing, die herzzerreißende Romanze mit Happy End. Jedoch nicht  
kitschig und schrill, sondern romantisch, natürlich, leicht nostalgisch, kombi-
niert mit aktuellen Elementen und Farben, wie beispielsweise rosé-gold.
Filme sind eine wunderbare Inspiration für Euer Hochzeitskonzept, Farben, 
Styling, Deko, Musik und vieles mehr. Als Tischnamen haben wir beispielsweise 
Titel aus dem Soundtrack gewählt, die Cocktails, Menükarten etc. sind nach 
bekannten Zitaten aus dem Film benannt. Sanfte Farben, wie creme, rosé und 
weiß passen ganz wunderbar zu einer frischen, jungen Liebe. Und für den 
Sweet Table darf es gerne mal etwas anderes als Cake Pops und Cup Cakes 

sein: Für die Gäste von Francis und Johnny gab es, neben der Hochzeits- 
torte, kleine Pavlovas mit frischen Früchten und den Schriftzug „YES“, der aus 
knusprigem Mürbeteig und einer Cheesecake Creme, mit frischen Früchten 
dekoriert, gezaubert wurde.
Auch wenn nicht „Dirty Dancing“ draufsteht, erkennt man doch ganz leicht, 
welche wunderschöne Romanze uns inspiriert hat. Bei uns endet diese  
legendäre Liebesgeschichte jedoch mit dem bestmöglichen Happy End - der 
Hochzeit!
Die Kulisse am Riessersee in Garmisch Partenkirchen, am Fuße der Zugspit-
ze erwies sich als perfekte „Mountain Lake Lodge“ für dieses Shooting. Und 
das Wetter war uns gnädig… Ein traumhaft sonniger und warmer Tag, blauer 
Himmel, mit leichten Schleierwolken, den wir bis in den Sonnenuntergang voll 
ausgekostet und ausgenutzt haben!
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Boho Strandhochzeit 
Am Strand von Rømø

Beteiligte Dienstleister

| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit schleswig-holstein – ingA schumAcher | www.sh-trAumhochzeit.De | fotografiE:  
ilonA & eugen PhotogrAPhy | www.er-Foto.De | brautKlEiD unD brautJungfErnKlEiDEr: brAutrAum | www.brAut-rAum.De  

| anzug: lAue FestgArDerobe | www.lAue-FestmoDen.De | fliEgE: bewooDen | www.bewooDen.De | frEiE rEDnErin: VAnessA reDer  
| www.Freie-romAntische-trAuung.De | styling: rosA wingert | papEtEriE: herz-blAtt | www.herz-blAtt.com | floristiK: Die FlorAle werkstAtt  

| www.Die-FlorAle-werkstAtt.De | location zum styling: strAnDhotel glücksburg | www.strAnDhotel-gluecksburg.De | ringE: ziermittel  
| www.ziermittel.com | DEcKEn unD KissEn: tiPiyeAh | www.tiPiyeAh.com | tiscHDEKoration: wiebke kiss wohnDesign | www.wiebkekiss.De

+++ featured by +++

 Evi Hagenlocher & Andrea Wolf _  

Colormoodboard  - Buch 2 _
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Fotos: Kevin Biberbach | www.kevinbiberbach.com

Tanja & Manuel 
Romantische Scheunenhochzeit auf einem Gutshof

Die Hochzeit von Tanja und Manuel im Juli 2019 war eine echte Achterbahn 
der Gefühle.
Wir haben ein Jahr lang zusammen geplant, mit allem, was dazu gehört.
Wir haben gelacht, geweint, Pläne geschmiedet, Pläne wieder über Bord ge-
worfen, um dann neue und noch bessere Pläne zu schmieden.
Es wurde geschraubt und gebastelt was das Zeug hält und das alles, damit 
dieser eine, großartige Tag, auf den Tanja und Manuel sich solange gefreut 
haben, einfach perfekt wird.

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

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit ruhrgebiet – DAniel Peulen | www.essen-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: keVin biberbAch | www.keVinbiberbAch.com | HaarE & maKE up: menDy ulrich | www.menDyulrich.De | floristiK: runo blumen  
| www.runoblumen.De | tortE: zuckersüss & rosArot | www.zuckersuess-unD-rosArot.De | papEtEriE: cotton birD | www.cottonbirD.De  

| location: gut DiePensiePen | www.gutDiePensiePen.De | traubogEn & mobiliar frEiE trauung: yes PleAse rentAls | www.yesPleAse-rentAls.com  
| musiK: nAchklAng | www.nAch-klAng.com | anzug bräutigam: the bloke | www.the-bloke.De | KlEiD braut: linA becker  

| www.linA-becker.com | gekAuFt bei briDe AnD mAiDs | www.briDeAnDmAiDs.De
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Fotos:  Photoart Hübner | www.photoart-huebner.de

Alpaka Love 
Bohemian-Chic trifft Bauernhof-Romantik

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit ruhrgebiet - DAniel Peulen | www.essen-trAumhochzeit.De | fotografiE:  

PhotoArt sAbrinA hübner | www.PhotoArt-huebner.De | mobiliar & DEKoration: yes PleAse rentAls | www.yesPleAse-rentAls.com | styling:  
sArAh mckenzie | www.rougerAusch-briDes.com | floristiK: Fleur mAnuFAktur – JuDith wortberg | www.Fleur-mAnuFAktur.De | papEtEriE:  

unsere hochzeitskArten – AnDreA berger | www.unserehochzeitskArten.De | tortE & swEEts: zuckersüss unD rosArot  
| www.zuckersuess-unD-rosArot.De | HEaDpiEcE & scHmucK: mehrsein by melAnie mehrAVArAn | instAgrAm: @mehr.sein | brautKlEiD:  

mAriellA – moDe Für brAut & bräutigAm | www.mAriellA-brAutmoDe.De | alpaKas: AlPAkAmomente – ViktoriA gAtzweiler  
| instAgrAm: @AlPAkAmomente | moDEl: tAhnee ribbehege | location: gut sonnenschein, essen
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Wenn rustikale Möbel auf eine üppige Blumenpracht treffen, zarte Stoffe 
vom Wind über vertrocknete Felder geweht werden, edles Büttenpapier sich 
mit massivem Holz paart und eine elegante Braut mit einem verspielten 
Alpaka Trio durch die unberührte Natur streift, dann vereinen sich vermeint-
liche Kontraste zu einem spektakulären Gesamtkonzept und Bohemian-Chic 
trifft auf Bauernhof-Romantik. 
Mit unserem Shooting „Alpaka Love“ haben wir ganz bewusst mit Kontrasten 

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



46  47  

Für unser Wintershooting entschieden wir uns für das historische Schloss 
Brandis östlich von Leipzig, welches mit großzügigen lichtdurchfluteten Räu-
men aufwartet. Elegante Stuckelemente und ein historischer Kamin schmücken 
den Festsaal. Die Kombination aus einer gemütlichen Ledercouch, einer Whis-
keybar und einer anmutigen deutschen Dogge macht unser Setting perfekt. 
Eine aufwändig dekorierte Tafel lädt das Brautpaar und seine Gäste zum Candle 
Light Dinner. Ein zauberhaftes Ambiente für eine romantische Winterhochzeit.
Draußen im Schlosspark liegt Schnee und die Sonne lässt die Schneeflocken 
glitzern. Das Brautpaar wagt einen kurzen Spaziergang. Unsere Braut Jessica 
trägt ein zauberhaftes Kleid mit zarter Spitze und sanftem Roséton. Bräutigam 
Florian trägt einen dunkelblauen Maßanzug. 

Ein Geweih schmückt die Hochzeitstafel, welche mit zarten Creme- und 
Brauntönen sowie goldenen Elementen winterlich gestaltet ist. Ein liebevolles 
Detail findet sich in den bedruckten Servietten, welche die Menüfolge beinhal-
ten. Vorfreude auf das romantische Familienfest macht sich breit. Ein Geweih 
schmückt auch die Papeterie, farblich passend in grau, creme und kupfer.
Besonderes Augenmerk verdient der Brautstrauß, welcher locker gesteckt und 
in natürlichen Farben das feenhafte Outfit der Braut perfekt ergänzt. Die Blü-
ten in zarten Blush- und Aprikottönen werden umrahmt von Eucalyptus und 
silbernem Farn. Die Hochzeitstorte ist dekoriert mit Zimt, Rosmarin, Kokosras-
peln und gefrorenen Beeren. Sie fängt den Hauch des Winters ein und ist ein 
optisches Highlight auf der Hochzeitstafel. 

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit leiPzig – stePhAnie lAnger | www.leiPzig-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: JuliA Aline bArtelt | www.JuliAbArtelt.com | film: yVonne mAy – mAyFilm | www.mAyFilm.De | brautKlEiD: JAnet sProtte,  
zAnetA moDe | www.zAnetA-moDe.De | anzug & accEssoirEs: norbert schAAl – De scAle mAsskonFektion | www.De-scAle.com  

| maKE-up & Hair: nADine tschöPe – Art mAke uP | www.Art-mAke-uP.De | brautscHmucK: corinnA AureliA – www.corinnA-AureliA.De  
| trauringE: lieblingsring | www.lieblingsring.De | DEKoration: AstriD Flemming – tischlein schmück Dich | www.tischleinschmueckDich.De  

| blumEnscHmucK: mulDentAler blAttlAus - www.mulDentAler-blAttlAus.De | HocHzEitstortE: JAne hülsse – genussreich  
| www.genussreich-leiPzig.De | wHisKEybar: kAtJA schirmer, kreAtiVe cocktAil werkstAtt | möbEl: mAssiVum - www.mAssiVum.De  

| location: schloss brAnDis | www.schloss-brAnDis.De | moDEls: JessicA & FloriAn – hunDeDAme bAtilDA

Winter Love 
Eine Winterhochzeit auf Schloss Brandis
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Die eigene Hochzeit 
versichern? 

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

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Bunk & Trommeschläger

Vertretungen der Allianz
Reichshofstraße 31
51580 Reichshof-Eckenhagen

bunk.trommeschlaeger@allianz.de
www.bunk-trommeschlaeger.de

Tel. 0 22 65.84 84

Auch bei einer Hochzeit kann manchmal so einiges schiefgehen. Für solche 
Fälle gibt es eine Hochzeitsversicherung. Was es damit auf sich hat und in 
welchen Fällen die Versicherung einspringt, verrät euch Mirko Bunk von der 
Allianzversicherung. 

Herr Bunk, Sie bieten eine Ausfallversicherung für private Feiern an - was 
verbirgt sich dahinter?
Es geht dabei um den worst case, den sich jeder Veranstalter einer Feier 
eigentlich nicht vorstellen mag: Das Fest fällt aus, weil ein unvorhergese-
henes Ereignis die Durchführung in der geplanten Art und Weise massiv 
beeinträchtigt oder sogar ganz verhindert.

...und dafür eine Versicherung? Sind wir in Deutschland nicht schon alle 
überversichert?
Nun ja, der deutsche Bundesbürger ist tendenziell schon sicherheitsorien-
tierter, aber deswegen nicht gleich immer überversichert… Doch nehmen 
wir mal Ihre Branche als Beispiel: Wo früher z. B. im Schützenheim, meist 
mit viel Eigenengagement durch Familie und Freunde, die Hochzeiten gefei-
ert wurden, werden diese Arbeiten heute immer mehr durch professionelle 
Dienstleister übernommen. Es entsteht ein komplexes Konstrukt aus Ver-
trägen, Vereinbarungen und Abläufen, das nicht nur Ihre Unterstützung als 
Planer für das Paar wertvoll macht, sondern auch ein hohes Maß an Kosten 
produziert. Wir reden hier ganz schnell von höheren fünfstelligen Summen, 
die auf dem Spiel stehen.
Es ist wie immer bei einer Versicherung: Möchte ich das Risiko bewusst 
selbst tragen oder gebe ich es gegen eine Gebühr an jemand anderes ab?

Ok, das leuchtet ein. Aber was für Ereignisse könnten denn bei Ihnen als 
Versicherer eine Leistungspflicht auslösen? Für manche Brautpaare ist es 
ja schon ein schlimmes Ereignis wenn das Wetter nicht mitspielt…
Das Wetter ist natürlich für viele Feiern maßgeblich am Erfolg oder Misser-
folg beteiligt, aber leider weder beeinfluss- noch versicherbar. 
Versicherbare Ereignisse sind jedoch Absage oder Abbruch u. a. wegen un-
erwarteter schwerer Erkrankung, Schwangerschaft, Schaden am Eigentum 
oder Todesfall.

Wer müsste denn betroffen sein, damit eine Leistung seitens der Versiche-
rung erbracht wird? 
Das ist ein abschließend begrenzter Personenkreis. Dazu gehören Kinder,
Eltern, Geschwister, Großeltern und Enkel (Stief-, Pflege-, Adoptiv- und 
Schwieger-Verhältnisse stellen wir gleich), Ehepartner, Lebenspartner oder 

Lebensgefährte und dessen Angehörige, die Trauzeugen bei einer Hochzeit, 
die Paten bei einer Taufe, Firmung u. ä.

Welche Kosten werden dann ersetzt?
Die Kosten des Arrangements. Das sind der Veranstaltungsort und die ge-
buchten Dienstleister wie Catering, Deko, Fotograf, DJ etc., die der Kunde 
beauftragt hat und denen er zur Zahlung der vertraglichen Leistung ver-
pflichtet ist. 
Nicht versichert sind Gegenstände, die anlässlich der Feier für die Risiko-
personen oder ihre Gäste erworben wurden, und die nicht verderblich oder 
vergänglich sind, wie z. B. Kleidung oder Schmuck.

Zum Schluss natürlich noch die Frage aller Fragen: Was kostet so eine Ver-
sicherung?
Als Prämiengrundlage dient die Höhe des oben beschriebenen Arrange-
ments. Der Beitrag ist dann in etwa 2% dieser Summe, eine Selbstbeteili-
gung sieht der Tarif nicht vor.

Vielen Dank für das Gespräch! 

In den vergangenen 5 Jahren, die wir nun schon als Hochzeitsplaner im 
Einsatz sind, haben wir festgestellt, dass in den Köpfen vieler Brautpaare 
immer wieder die gleichen Fragen umherschwirren. Um diese Fragen einmal 
zu sammeln und zu beantworten, haben wir euch auf unseren Social Media 
Kanälen die Möglichkeit gegeben, alle Fragen rund um das Thema Heiraten 
zu posten. Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir herausgesucht 
und möchten diese nun gerne einmal hier beantworten!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hochzeitsversicherung 
Sicherheit für alle Fälle

Hochzeits FAQ 
Frag den Hochzeitsplaner

agentur_traumhochzeit_ruhrgb
agenturtraumhochzeit_sauerland
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Fotos: Anika Raube Fotografie | www.anikaraube.de

für wEn ist Das HEiratEn in DänEmarK bEsonDErs intErEssant? 
Eine Ehe ist in Dänemark für jeden möglich, der das 18. Lebensjahr erreicht 
hat – ob Frau und Mann, Frau und Frau oder Mann und Mann – alle sind 
herzlich willkommen. 
Binationale Paare haben den Vorteil, keine Unterlagen aus dem Heimatland 
beschaffen zu müssen. Das ist vor allem für jene Personen interessant, die 
aus Kriegsgebieten o. ä. stammen.
Eine standesamtliche Trauung muss nicht unbedingt in einem Rathaus 
stattfinden. Einige Standesbeamten kommen ebenso an euren Wunschort 
– z. B. an den Strand oder ins Ferienhaus.
Besonders im südlichen Dänemark ist man auf deutschsprachige Paare vor-
bereitet und viele Standesbeamte können die Trauung ohne Schwierigkeiten 
in deutscher (oder englischer) Sprache durchführen.
Eine in Dänemark geschlossene Ehe ist in Deutschland ebenfalls gültig.

ErforDErlicHE untErlagEn für DiE stanDEsamtlicHE trauung in DänEmarK:

| ausgefüllte und unterschriebene Eheerklärung
| gültiger Personalausweis bzw. Reisepass
| erweiterte Meldebescheinigung, diese bestätigt den Familienstand 
  (max. 4 Monate alt) 
| zwei Trauzeugen sind gesetzlich Pflicht, diese werden bei Bedarf gestellt

Ihr wollt in Dänemark heiraten? Das Team Schleswig-Holstein sitzt direkt an 
der Grenze zu Dänemark, spricht dänisch und kann somit problemlos alle 
Absprachen mit den dänischen Behörden, Dienstleistern, Locations etc. für 
euch treffen. 
Wir freuen uns auf euch und eure Hochzeit in Dänemark!
Euer Team der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein

Weite Sandstrände, tolle Dünen, märchenhafte Schlösser, bunte Ferienhäu-
ser, aufregende Städte, Softeis und Hotdogs, fröhliche Menschen mit ganz 
viel hygge und Hochzeiten, die einfach so sind, wie ihr es wollt und wo es 
euch gefällt – das ist Dänemark!

Ob am Strand, im Ferienhaus, im Leuchtturm oder ganz klassisch in einem 
der wunderschönen alten Rathäuser: Dänemark vereint das Gefühl von 
wohltuendem Urlaub mit dem romantischsten Tag in Weiß, eurer Hochzeit. 
Dänemark ist, was Hochzeiten betrifft, auch als „Las Vegas von Europa“ 
bekannt. Warum ist das so?
Die unkomplizierte Lebensart der Dänen findet sich ebenfalls bei den Stan-
desämtern wieder, sodass es keine Seltenheit ist, dass wir für euch einen 
Termin innerhalb von einigen Wochen organisieren können. 

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption, DEKoration: Agentur trAumhochzeit schleswig-holstein – heiDi mAnewAlD | www.sh-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: AnikA rAube FotogrAFie | www.AnikArAube.De | Hair anD maKE-up: sArAh Johnsen, www.VisA-nF.De  
| frEiE traurEDnErin: heiDi mAnewAlD | floristiK unD HolzscHilDEr: sinA reebschläger workshoPs & weDDingDesign  

| www.sinAreebschlAeger.De | tortE: kAlinkA Der lecker bäcker

Destination Dänemark 
Unsere Unterstützung für eine Hochzeit in Dänemark



52  53  

Das brautstrauss-wErfEn 
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 nächstes. 
Das Brautstraußwerfen wird traditionell nach der Kirche oder auch nach dem 
Standesamt-Besuch vollzogen. Wir empfehlen aber, es erst nach dem Shoo-
ting zu machen – also abends nach dem Dinner. 

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

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

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

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

übEr DiE scHwEllE tragEn

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

DEr scHlEiEr

Der Schleier, den die Braut trägt, soll in Anlehnung an orientalische Sitten, das 
erotische Geheimnis darstellen. „Nur der wahrhaft liebende Mann wird dieses 
Geheimnis lüften können“. Meist dürfen Kinder den Schleier oder die Schleppe 
tragen, wenn diese sehr lang sind.

DiE HocHzEitstortE am 1. HocHzEitstag 
Die eher moderne Tradition aus Amerika. Der oberste Stock der Hochzeitstorte 
wird nicht angerührt, sondern direkt eingefroren und am ersten Hochzeits-
tag wieder aufgetaut. Gemeinsam kann man in Erinnerungen schwelgen und 
Stück für Stück ein bisschen vom Hochzeitstag wiederaufleben lassen.

#

DiE ringE 
Das gegenseitige Anstecken des Ehe-
ringes soll ein Zeichen ewiger Ver-
bundenheit darstellen. Schon immer 
versuchten zwei Verliebte etwas Ge-
meinsames zu haben. Die Ringe sind 
Zeichen dafür, dass Mann und Frau 
nach der Trauung Eins sind und nie 
mehr auseinandergehen werden. 

DEr first looK

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

DEr HocHzEitstanz

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

Hochzeitsbräuche 
Die 10 schönsten Rituale

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption, DEKoration: Agentur trAumhochzeit münchen – nADJA DotzAuer | www.muenchen-trAumhochzeit.De  

| fotografiE: beArmoose&Fox | www.beArmooseAnDFox.com | maKE-up artist: steFAnie coronAs beAuty & cosmetic Artistry | www.steFAnie-coronAs.com

| DrEss: lA DonnA hochzeitsAtelier | www.lADonnA-hochzeitsAtelier.De | moDEls: sAbrinA schieDer | lArs hAmmesFAhr | www.lArs-hAmmesFAhr.De  
| florist: 1A blumen hAlbig | www.1A-blumen-hAlbig.De | Hair accEssoriEs: neA briDAl milAn www.neAbriDAlmilAn.com  

| calligrapHy & ringboX: Flowers For lolA | www.FlowersForlolA.com
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Sitzplatzordnung 
ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

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

grunDsätzlicH solltEt iHr folgEnDEs bEacHtEn:

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

sitzorDnung an runDEn tiscHEn

 
 

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

DiE gästE

 
 

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

tipps bEi familiEnstrEit

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

sitzorDnung an langEn tafEln (u-form)

  

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

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

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

Braut Bräutigam

Trauzeuge Trauzeugin

Mutter des Bräutigams Mutter der Braut
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Planung: Gästeliste 
Oder: Für wen feiert ihr eigentlich?

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

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

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

BRILLEN & 

KONTAKTLINSEN  
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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 zu engagieren. Das Brautpaar plant und der Zeremoni-
enmeister 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. 

Was ist eigentlich der

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

b N Hochzeits-
        tag

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

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

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.  
Bezahlung Sängerin und Rednerin
Vorbereitung Service Kaffee & Kuchen

Gäste bitten zum Kaffee Platz zu nehmen

Verteilen der Hochzeitstorte an die Gäste

– 8:30 –

– 9:00 –

– 9:00 –

– 10:00 –

– 10:15 –

– 10:30 –

– 11:00 –

– 11:30 –

– 12:00 –

– 12:30 –

– 13:00 –

– 13:30 –

– 14:00 –

– 14:15 –

– 14:40 –

– 14:40 –

– 15:00 –

– 15:15 –

– 15:30 –

– 15:45 –

Braut & Bräutigam
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

Zeremonienmeister

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

– 16:00 –

– 16:30 –

– 17:00 –

– 17:30 –

– 18:00 –

– 18:30 –

– 18:45 –

– 19:10 –

– 19:15 –

– 20:30 –

– 20:45 –

– 21:00 –

ab 21:00 

– 22:00 –

– 0:00 –

Braut & Bräutigam
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

Foto  Laura Kappen - Zauberschön und Wunderhaft Foto:  Seel Photodesign
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Inhaberin: Daniela Jost  
Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

vErantwortlicHE rEDaKtEurE
Überregionale Berichte:
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28  
| 42553 Velbert

Regionale Berichte:
Daniel Peulen | Julia Keggenhoff  
| Gabriele Bunk | Maja Matkovic

bilDnacHwEisE
Titel: Herzblick Fotografie Linne | 
www.herzblick-fotografie-linne.de

Weitere Berichte:
Entertainment:
FotoundLiebe | www.fotoundliebe.de

Gartenhochzeit:  
Greta Fassbender Fotografie  
| www.gretafassbender.de

Partnerschaft | Brautkleidkauf:
Lars Hammesfahr Photography  
| www.lars-hammesfahr.de 

Gut zu wissen… | Hochzeitsplaner:
Seel-Photodesign  
| www.seel-photodesign.de

The Bloke – Custom Suits:
Hanna Witte | www.hanna-witte.de
Kai Weissenfeld | www.kai-weissenfeld.com
Le Hai Linh Photography  
| www.lehailinh.com

Freie Trauzeremonie | Autumn Love 
| Winter Love:
Julia Aline Bartelt | www.juliabartelt.com

Dream-Z trifft…
Imke und Basti von Yes Please Rentals | 
www.sinjahemke-fotografie.de  
| www.prettymoments.de  
| www.paulineandmatthias.com  
| www.octaviaplusklaus.com

Urbaner Industrielook:
Lukas Schramm Fotografie  
| www.lukas-schramm.com

Bohemian Love:
Wunderlicht Fotografie  
| www.foto-wunderlicht.de

Dirty Dancing:
Foto und Liebe | www.fotoundliebe.de

Boho Strandhochzeit:
Ilona & Eugen Photography  
| www.er-foto.de
 
Tanja & Manuel:
Kevin Biberbach  
| www.kevinbiberbach.com

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

Destination Dänemark:
Anika Raube Fotografie  
| www.anikaraube.de

Hochzeitsbräuche:
Bearmoose&fox  
| www.bearmooseandfox.com

Planung Gäste:
LucyJanePhotography  
| www.lucy-janephotography.com

Agentur Traumhochzeit:
Hochzeitslicht | www.hochzeitslicht.de
Anja Schneemann
| www.anjaschneemann.com

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw. 
Bericht benannt.

DrucK
Printiamo – Susanne Fuhrmann 
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter

grafiK
unserehochzeitskarten.de  
(ab Jan. 2020) – Andrea Berger  
| grafik@agentur-traumhochzeit.de 

Nachdruck – auch auszugsweise – von 
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen 
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher Geneh-
migung des Verlages. Namen oder mit 
Initialen gekennzeichnete Artikel geben 
nicht in jedem Fall die Meinung der Re-
daktion wieder. Alle Rechte vorbehalten. 
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für 
Verzögerungen, Irrtümer oder Unterlas-
sungen keine Haftung übernommen. 

Impressum

Dream-Z by Agentur Traumhochzeit

S i c h e r t  e u c h  u n s e r e  X X L  L O V E - L e u c h t b u c h s t a b e n
a l s  H i g h l i g h t  f ü r  e u r e  H o c h z e i t !

K o n t a k t  u n d  B u c h u n g :

A g e n t u r  T r a u m h o c h z e i t  R u h r g e b i e t
D a n i e l  P e u l e n

d . p e u l e n @ a g e n t u r - t r a u m h o c h z e i t . d e
w w w . e s s e n - t r a u m h o c h z e i t . d e

G L O W
DR EA MZ19-NRWEuer persönlicher Online Gutscheincode*:

www.ramonas-hochzeitsfotografie.com
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Weddingplaner aus Leidenschaft

Seine Freude in der Freude 

                         des anderen finden,

      das ist das Geheimnis des   Glücks.

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

Foto: www.hochzeitslicht.de

Fotos: www.anjaschneemann.com

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

 www.agentur-traumhochzeit.de


