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EurE HocHzEitsplanErin in: 
Heidelberg I Neckar-Odenwald-Kreis

Miriam Janotta 
Inhaberin | Eventmanagerin Hochzeit (IHK)
m.janotta@agentur-traumhochzeit.de 
mobil 0157 82 11 35 60
 
www.agentur-traumhochzeit.de/heidelberg

EurE HocHzEitsplanErin in: 
Mannheim I Pfalz

Sina Heinrich 
Inhaberin | Eventmanagerin Hochzeit (IHK)
s.heinrich@agentur-traumhochzeit.de 
mobil 0178 525 69 14
 
www.agentur-traumhochzeit.de/mannheim

Was Wir EucH WünscHEn:
Wir wünschen euch eine wunderschöne und entspannte Planungs-
zeit.
Einen einzigartigen Hochzeitstag mit vielen magischen Momenten! 
Und vergesst nicht, in aller Aufregung um die Hochzeitsplanung, eure 
Zweisamkeit zu genießen.

Inhalt 
Ideen, Inspiration, Tipps und Planungshilfen

folgt uns: 

Facebook & Instagram

Agentur Traumhochzeit Heidelberg

Agentur Traumhochzeit Mannheim

agentur_traumhochzeit_hd

agentur_traumhochzeit_ma

Hallo ihr Lieben, 
mein Name ist Miriam Janotta, ich bin 34 Jahre alt, Mama von zwei bezau-
bernden Jungs und seit Dezember 2013 glücklich verheiratet.

Im Jahr 2018 habe ich die Agentur Traumhochzeit im Rhein-Neckar-Kreis 
gegründet und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Eine meiner großen Leidenschaften liegt in der Planung und Umsetzung eu-
res individuellen Hochzeitskonzeptes. Mit viel Liebe & Engagement plane ich 
eure Traumhochzeit und freue mich immer sehr auf meine Brautpaare und 
deren ganz besonderen Lovestorys.

Lasst uns gemeinsam Träume wahr werden.
Eure Miriam

Hallo zusammen, 
ich bin Sina und habe 2018 die Agentur Traumhochzeit Mannheim gegrün-
det. Ich lebe mit meinem Mann und unserem wundervollen Sohn in Grün-
stadt und genieße das Leben mitten in den Weinbergen.

Wenn ihr in Mannheim oder in der wunderschönen Pfalz heiraten möchtet, 
helfe ich euch bei allen wichtigen Planungspunkten; angefangen bei der 
Locationsuche, über die Dekoration, die Wahl der richtigen Dienstleister, bis 
hin zur Tagesbetreuung als Zeremonienmeister am Hochzeitstag. 
Mit einem auf euch abgestimmten Konzept, unterstütze ich euch somit auf 
dem Weg zu eurer Traumhochzeit.

Ich werde euch die Vorbereitungszeit so angenehm wie möglich gestalten 
und freue mich von Herzen, euch kennenlernen zu dürfen.
Eure Sina 

About Miriam

About Sina

Liebe Brautpaare!
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Happy couples are the prettiest – und plötzlich stand die Zeit für einen Mo-
ment still.
Bei der Planung unseres Inspirationsshootings wollten wir bewusst weg von 
knallig bunt, hin zu erdigen Farben mit natürlichen Materialien.

Ein großartiger Tag mit tollen Dienstleistern, die mit viel Liebe und Kreativität 
unser Projekt umgesetzt haben.
Der krönende Abschluss des Tages war der Heiratsantrag vom lieben Andy an 
seine Julia – and she said yes!

Styled Shoot: Rustikal Chic 
Mustard I Blush I Wheat
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Hochzeitsreportagen & Hochzeitsfilme 

Eure Hochzeitsfotografen im Rhein-Main 
Gebiet oder wo auch immer ihr JA 

zueinander sagen möchtet. 

Wir zeigen euren großen Tag genau so, wie 
er war und wie ihr seid. 

Natürlich. Emotional. Ungestellt.

Kathi & Martin Photography 
www.kathiandmartin.de 
info@kathiandmartin.de 

0163/2533778 
@kathiandmartin.photography 

Beteiligte Dienstleister

| organisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit heidelberg – miriAm JAnottA | www.Agentur-trAumhochzeit.de/heidelberg  
| Agentur trAumhochzeit mAnnheim – SinA heinrich | www.Agentur-trAumhochzeit.de/mAnnheim  

| FotograFiE: KAthi & mArtin PhotogrAPhy | www.KAthiAndmArtin.de | DEKoration: celebrAting momentS| www.deKoverleih.com  
| FloristiK: fioriturAflorAl | www.fioriturAflorAl.com | BrautKlEiD: SAndrA nymPhiuS | www.SAndrAnymPhiuS.com | papEtEriE: SonderStAg

| www.SonderStAg.de | HaarE & MaKEup: terry borSKA | www.StyliSt-tb.com | tortE & cupcaKEs: zucKerSüSS | www.zucKer-SueSS.com 
| location: gutShof lAdenburg | www.gutShof-lAdenburg.de | MoDElpaar: JuliA römmelt – AndreAS lArocA

Kathi, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Die Fotografie hat mir schon immer unheimlich viel Freude bereitet, jedoch 
hat sie sich dann irgendwann im Alltag ein bisschen verloren. Durch unsere 
eigene Hochzeit wurde das Feuer dann endgültig wieder entfacht und es war 
klar, dass ich dahingehend etwas machen möchte. 

Und was ist es, das dich daran so begeistert?
Ganz eindeutig die Emotionen! Die Emotionen und die Liebe des Paares zu-
einander, aber vor allem auch die Emotionen und Reaktionen der Gäste am 
Hochzeitstag sind wunderschön. Die Reportagefotografie an sich ist einfach 
toll, um den ganzen Tag so zu zeigen, wie er war. 

Martin, wie bist du zur Videografie gekommen?
Der Einstieg war erstmal über die Fotografie, mir war jedoch schnell bewusst, 
dass mich das „Bewegtbild“ noch mehr begeistert. Ich bin schon immer ein 
großer Filmfan und die Videografie ermöglicht es, den Hochzeitstag noch ein-
mal auf eine ganz eigene Art festzuhalten.

Immer mehr Paare wünschen sich am Hochzeitstag eine filmische Begleitung. 
Dennoch ist sie noch nicht so selbstverständlich wie die Hochzeitsfotografie. 
Welchen Wert sollte die Hochzeitsvideografie erhalten?
Da die Möglichkeiten heutzutage einfach immer größer werden, hat die Vide-
ografie für uns einen absolut hohen Stellenwert. Sich selbst am Hochzeitstag 
zu sehen und das zu hören, was man sich während der Trauung versprochen 
hat, ist einfach einmalig. Gerade das Zusammenspiel aus Bild, Musik und Ton 
ist es, was ein Hochzeitsvideo so besonders macht!

Was sollten Paare bei der Auswahl des Fotografen/ Videografen beachten?
Primär müssen sich die Paare natürlich erstmal von den Bildern angesprochen 
fühlen und sollten dann den Fotografen persönlich kennenlernen, um heraus-
zufinden, ob die Chemie stimmt. Uns ist eine freundschaftliche Basis zu un-
seren Paaren sehr wichtig, da natürliche und entspannte Bilder nur entstehen, 
wenn man sich miteinander wohlfühlt und sich mag.

Was ist eurer Meinung nach der größte Fehler, den viele Paare in Bezug auf 
ihre Hochzeitsfotos machen?
Viele Paare unterschätzen den Zeitfaktor am Hochzeitstag. Sie wünschen sich 
bspw. eine Begleitung vom Getting Ready bis zum Hochzeitstanz und rechnen 
dafür mit 7 Stunden. Solche Vorstellungen sind leider nicht umsetzbar. Um eine 

schöne Reportage zu erzielen, die den ganzen Tag widerspiegelt, sollten mind. 
10 Stunden eingeplant werden. Häufig legen die Paare das Brautpaarshooting 
in die Mittagsstunden, wenn die Gäste z.B. beim Sektempfang sind. Wir ra-
ten unseren Paaren jedoch immer dazu die Abendstunden dafür zu nutzen, da 
dann das Licht viel weicher und stimmungsvoller ist und sie können so natür-
lich auch ganz entspannt die Mittagszeit mit ihren Gästen genießen. 

Was macht euch am meisten Spaß an eurem Job?
Immer wieder tolle Menschen kennenzulernen und viel unterwegs zu sein. Wir 
erkunden gerne neue Locations oder Shootingspots. Zudem lieben wir es natür-
lich unseren Paaren Erinnerungen zu schaffen und sie damit glücklich zu ma-
chen!

Und was macht ihr so in eurer Freizeit?
Wir lieben es zu reisen und haben eigentlich Dauerfernweh. Zudem müssen 
wir uns als kleine Serienjunkies outen, die gerne mal ihren Abend gemütlich 
auf der Couch verbringen. :-)
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Kathi and Martin –  
Kathi & Martin Photographytrifft
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An einem kalten Hamburger Herbsttag habe ich Sarah und Martin das erste 
Mal in einem urigen Restaurant in Hamburg getroffen und kennengelernt. 
Die Herzlichkeit und Wärme, die dieses Paar ausstrahlte, ging sofort auf 
mich über. Nach nur wenigen Minuten wussten wir, dass wir gemeinsam 
ihre Traumhochzeit auf Mallorca planen wollen. Die Vorstellung des Paares 
war eine schöne Finca auf Mallorca, auf der alle Gäste schlafen und sich 
zu Hause fühlen können. Mallorquin, authentisch und minimalistisch sollte 

ihre Traumhochzeit werden, dennoch wollten Sarah & Martin auf nichts ver-
zichten. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr!“ trafen wir eine Auswahl 
erstklassiger Dienstleister, was sich sowohl in den Vorbereitungen als auch 
am Hochzeitstag bewährte. Die Hochzeit eines meiner liebsten Brautpaare 
war so liebevoll, echt, glücklich und besonders, dass ich stolz und dankbar 
bin, sie über eineinhalb Jahre begleitet haben zu dürfen. 
Eure Josephine
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Sarah & Martin 
Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr

Beteiligte Dienstleister
| organisation & KonzEption unD FrEiE traurEDnErin: JoSePhine SteinecKe – Agentur trAumhochzeit hAmburg 

| www.hAmburg-trAumhochzeit.de | FotograF: JonAS müller | www.JonASmueller.de
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   12–9 MonatE vor DEr HocHzEit

^ Kennenlerngespräch mit eurer Hochzeitsplanerin
^ wie soll geheiratet werden (standesamtlich, kirchlich, freie Trauung)
^ Location festlegen
^ Terminanfrage Kirche
^ Gästeanzahl bestimmen
^ Budget bestimmen
^ DJ oder eine Band
^ Flitterwochen planen (Frühbucher-Rabatte)
^ Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin  
 (Wünsche und Umfang der Feier werden besprochen)

   9–6 MonatE vor DEr HocHzEit

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

^ Hochzeitseinladungen gestalten
^ Brautkleid kaufen
^ 2. Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin  
 (Besprechung der Papeterie, Festlegung einzelner Dienstleister)

Hochzeitsplaner 
Vorbereitung Step by Step

Eine musikalische Reise 
mit Bianca Blümmel

Warum singst du gerne auf Hochzeiten? Was ist das Besondere daran?
Ich habe erkannt, dass durch Musik eine ohnehin schon emotionale Zeremo-
nie noch viel emotionaler wird. Brautpaare in diesem Moment, musikalisch 
zu begleiten, erfüllt mich mit Freude. Ich fühle mit jedem Brautpaar mit und 
durch den Kontakt im Voraus ist es auch sehr persönlich für mich. Manchmal 
muss auch ich mit den Tränen kämpfen.

Was sind die typischen Hochzeitslieder bei der Trauung und was empfiehlst 
du als Alternative?
„Halleluja“ ist ein Klassiker und wird ebenso gerne ausgewählt wie das Lied 
„The Rose“. „All of me“ wünschen sich auch viele meiner Brautpaare aber 
auch deutsche Lieder, wie „Seite an Seite“. In meiner freien Zeit suche ich 
stets nach neuen Songs, die zu mir passen und mir persönlich auch gefallen. 
Die Brautpaare, die mich buchen, freuen sich immer über meine Vorschläge. 
Deutsche Songs sind mein Steckenpferd und sind auch sehr gefragt. 

Warum ist Livemusik deiner Meinung nach wichtig für die Hochzeitszere-
monie?
Wenn ich Brautpaare kennenlerne, empfehle ich immer Livemusik, unabhän-
gig ob sie eine Begleitung durch mich oder Kolleginnen und Kollegen wählen. 
Natürlich kann man auch ein Lied abspielen, aber meiner Meinung nach kom-
men da nicht annähernd die Gefühle und Gänsehautmomente auf. Natürlich 
sind es meistens Coversongs, dennoch mache ich jedes Lied zu meinem eige-
nen. Die Originale höre ich mir inzwischen gar nicht mehr groß an. 

Du hast mal erwähnt, dass es dir am Herzen liegt, dass die Brautpaare dich 
immer in irgendeiner Form, live gehört haben, bevor sie den Vertrag mit dir 

eingehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht die Umsetzung aus?
Videos bei Zeremonien sind aus datenschutzrechtlicher Hinsicht immer schwie-
riger zu veröffentlichen. Zudem zeigt eine Hörprobe oder ein Video nie das 
komplette Paket. Dabei geht es auch um die Persönlichkeit. Die Chemie muss 
schon von Anfang an für beide Seiten stimmen. Daher ist es mir am liebsten, 
wenn Paare mich mindestens einmal live gehört und gesehen haben. Das reali-
siere ich auf diversen Hochzeitsmessen oder lade interessierte Brautpaare auch 
gerne in meine Galerie zu Hause ein. Bei dieser Gelegenheit können auch schon 
einige Details besprochen werden - verpflichtet zur Buchung ist dabei niemand. 

Du hast dein Portfolio für die Saison 2020 erweitert? Bei welchen Gelegen-
heiten ist man bei dir richtig? 
Trauzeremonien, Taufen, Hochzeitsanträge und Liebesbotschaften übermit-
teln, waren bisher meine Herzensangelegenheiten, die ich mit meinem Ge-
sang unterstützt habe. In 2020 erweitere ich mein Portfolio und biete auch 
die individuelle Rede und Gestaltung für die freie Hochzeitszeremonie an. 
Gesang und Rede aus einer Hand. Dabei ist mir ein lockerer, fröhlicher und 
auch authentischer Auftritt wichtig. Aber auch die emotionalen Momente 
möchte ich schaffen, die Persönlichkeit der Brautpaare einbringen. Dafür 
sind im Vorfeld einige Treffen unumgänglich. Mit jedem Treffen wird die 
Zeremonie individueller. Wenn die Brautpaare es wünschen, binde ich die 
Musik in die Zeremonie mit ein. 

MEssEtErMinE:
Stadthalle Speyer 12.10. - 13.10.2019
Maimarkthalle Mannheim 19.10. - 20.10.2019
Salierhalle Bad Dürkheim 26.10. - 27.10.2019

   6–3 MonatE vor DEr HocHzEit

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

^ Hochzeitstorte verkosten und bestellen
^ Dekoration und Floristik besprechen

   3–1 MonatE vor DEr HocHzEit

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

   1 WocHE vor DEr HocHzEit

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

^ eure Hochzeitsplanerin kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten
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Destination Kroatien 
Unsere Unterstützung für eine Hochzeit im sonnigen Süden 

Kroatien ist der neue Wedding-Hot-Spot in Europa und nun könnt auch ihr in 
Kroatien JA sagen.
Kroatien bietet unzählige tolle Kulissen, alte Steinvillen, Beach-Clubs, ja sogar 
Schiffe und Boote, auf denen ihr euch trauen könnt.. und das – im Vergleich zu 
Spanien– sogar standesamtlich, ein Traum!
Hier bei unserem Styled Shoot könnt ihr euch inspirieren lassen. Wir haben 
es auf einer Mini-Insel in Kroatien aufgenommen und auch auf dieser Insel 
könnt ihr heiraten.
Ihr wollt in Kroatien heiraten? Gern helfen wir euch bei der Planung.

Fact sHEEt:

| Standesamtliche Trauung:  
   - auf einer Schiffsfahrt/Boot  - am Wasser/Strand  
   - auf allen Inseln - auf/an einem Leuchtturm 
   - in einer Tropfsteinhöhle 
| Freie Trauung mit Rednerin an Wunschkulisse
| Kirchliche Trauung mit deutsch-sprachigen Pfarrern 
| 2 Trauzeugen sind gesetzlich Pflicht 
| Ehefähigkeitsbescheinigung (max. 3 Monate alt) und Geburtsurkunde 
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Beteiligte Dienstleister

| organisation & KonzEption: mAJA mAtKovic – Agentur trAumhochzeit düSSeldorf | www.dueSSeldorf-trAumhochzeit.de  
| FotograFiE: enA mihoci | www.enAPhotoArt.com | dAvid mihoci | www. mihoci.com | DEKoration unD FloristiK: Showroom croAtiA  

| www.Showroom.hr | BrautKlEiD: iSilieb düSSeldorf | www.iSi-lieb.de | Am yourS brAutmode düSSeldorf | www.iAm-yourS.de

 | FrEiE traurEDnErin: mAJA mAtKovic | MoDEl: niKolinA lJubicic
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Es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie sich bei der Planung einer 
Hochzeit die Rolle zwischen Braut und Bräutigam verteilt. Oft steht für die 
Bräute von Anfang an fest, dass sie bei dieser Sache die Zügel in die Hand 
nehmen, während die Männer das Thema Planung vorerst etwas entspan-
nter und pragmatischer angehen. Trotzdem haben unsere Männer in der 
Regel doch eine Meinung zu dem, was am Hochzeitstag passieren soll, nur 
dass sie oft am Anfang eben ihre Rolle noch nicht so genau kennen. Je wei-
ter die Planung voranschreitet, wird fast jeder unserer Männer doch an der 
einen oder anderen Stelle einmal sein Bräutigam-Veto einlegen. Oft stehen 
die Bräute in der Planungs- und Vorbereitungszeit sehr stark im Mittelpunkt. 
Für eine Braut in spe ist der Tag der Hochzeit die voraussichtlich wichtigste, 
selbst geplante Veranstaltung in ihrem Leben. Von Kindestagen an hat sie 
bereits eine genaue Vorstellung, wie sie sich ihre Trauung vorstellt und 
verbringt nun stundenlang damit, ihre Traumvorstellung der perfekt deko-
rierten Hochzeit mithilfe von Pinterest und Stapeln von Hochzeitszeitschrif-
ten in die Tat umzusetzen. Der Bräutigam dagegen verballert erst einmal all 
sein Pulver in den Heiratsantrag, wobei er noch gar nicht richtig realisiert 
hat, dass nach dem Antrag dann logischerweise auch eine Hochzeit folgt. 
Schlagartig merkt er dann, wie sich seine Verlobte direkt nach dem Antrag 
in ein kleines Bridezilla verwandelt und plötzlich nur noch von Brautklei-
dern, Hochsteckfrisuren und Hochzeitsdekoration spricht. Das ist dann auch 
genau der Moment, in dem der Bräutigam zum ersten Mal Angst um sein 
Sparschwein bekommt.
Um nun wirklich einmal herauszufinden, was euch Männern bei der Planung 
wichtig ist und wie ihr Männer euch aktiv von Anfang an in die Planung 
eurer Hochzeit einbringen könnt, haben wir für euch einmal die Männer 
befragt:

Wie war vor der Hochzeit deine Vorstellung zur Planung eures großen Tages 
und wie hast du deine Rolle darin gesehen?
Tobias: (Hochzeit im Juli 2016)
Vor der Hochzeit hatte ich noch überhaupt keine Idee, wie ich mir unsere 
Hochzeit vorstellen würde. Klar wusste ich, dass wir eine Torte, Ringe, einen 
Anzug und Musik für die Party brauchen, aber die meisten Details waren 
mir anfangs überhaupt nicht bewusst. Das kam dann alles erst während der 
Planung auf. Ich habe meine Rolle weder aktiv noch passiv gesehen, und 
mir war schon bewusst, dass wir nun auch schnell anfangen sollten, alles 
zu organisieren, aber ich wusste absolut nicht, womit ich anfangen sollte. 
Lisa hatte dagegen schon ein genaues Bild im Kopf, was mich dann schon 
ein wenig mitgerissen hat. (Er lacht) Eigentlich wollte ich ja immer einen 
Lamborghini als Hochzeitsauto, letztlich hatten wir dann aber überhaupt 
kein Auto, weil wir alles an einem Ort gemacht hatten.
Sascha: (Hochzeit im Juni 2017)
Ich wusste immer, dass ich eine große Feier und einen DJ möchte, aber so 
richtig hatte ich keine Ahnung, wie wir das angehen und wir den Ablauf 
planen sollten. Klar war für mich immer, dass ich in der Kirche heiraten 
möchte, allerdings wollte meine Verlobte lieber eine Freie Trauung, das war 
tatsächlich nicht so einfach, das erst einmal zu klären. Ich wollte so wenig 
wie möglich machen oder am Ende sogar noch basteln. Irgendwie ist das ja 
auch Frauensache. (Sagt er mit einem Zwinkern) Aber trotzdem wollte ich 
auch, dass die Hochzeit individuell wird. Da wir beide viel arbeiten und nicht 
die Lust und Zeit hatten, zu planen, stand für mich immer fest, dass wir 
unbedingt einen Hochzeitplaner wollen.

Was war dir besonders wichtig für die Planung eurer Hochzeit und womit 
hast du dich selbst am meisten begeistern können?
Tobias:
Am Anfang war es die Location, die mir am wichtigsten war, später dann das 
Thema Musik, weil ich eine richtig gute Party wollte, mit Musik, die mir ge-
fällt, und nicht den Omis und Opis. Aber für den Tag an sich war es tatsäch-
lich das Wichtigste, genügend Zeit für unsere Gäste zu haben. Darum habe 
ich mir dann auch eine eigene Herrenbar für den Abend gewünscht, wo wir 
Männer dann nach dem Abendessen zum Whisky eine schöne Zigarre rau-
chen konnten. Wichtig war natürlich auch das Budget, obwohl es wirklich 
interessant war, wie sich meine Preissensibilität während der Planung dann 
angepasst hat. Auf 300 Euro mehr oder weniger kam es dann tatsächlich 
nicht mehr an. Am Ende ist nur noch wichtig, dass es einmalig wird.
Sascha: 
Ich hatte von Anfang an eine genaue Vorstellung, wie mein Outfit ausse-
hen sollte. Ich wollte für Judith ein richtig schickes Outfit zusammenstellen. 
Irgendwie muss man ja dabei auch aufpassen, dass man der Braut nicht 
die Show stiehlt, aber mir war wichtig, ihren Look noch einmal zu unter-
streichen. Für die Feier war mir das Wichtigste, dass unsere Gäste uns als 
Menschen in der Feier wiedererkennen, also eine persönliche Botschaft rü-
berbringen. Jeder sollte nach der Hochzeit sagen, unsere Hochzeit sei typisch 
für Judith und Sascha gewesen.

Gab es auch Bedenken, als ihr in die Hochzeitsplanung gestartet seid?
Tobias:
Oh ja, anfangs hatte ich wirklich Bedenken bezüglich unseres Budgets. Wir 
haben 1000 Varianten der Hochzeit besprochen, letztlich hat aber dann doch 
die Freie Trauung mit der Feier auf dem Schloss gesiegt. Außerdem wollte ich 
so wenig Aufwand wie möglich mit der Planung haben, und Basteln, Schnör-
kel und Einladungskarten gestalten waren ist absolutes No-Go für mich! 
Trotzdem war ich am Ende aber dann doch richtig stolz, wie alles aussah.
Sascha: 
Meine größten Bedenken waren die richtigen Kontakte zu den Dienstlei-
stern. Da wir bisher nie auf einer großen Hochzeit gewesen sind, hatten 
wir keinen Vergleich und auch niemanden, der uns gute Dienstleister hätte 
empfehlen können. Ich wusste einfach nicht, wo wir anfangen sollten, und 
dazu kam dann noch der Konflikt mit meiner Verlobten, ob wir in der Kirche 
heiraten oder doch eine Freie Trauung haben wollen.

Was waren die Aufgaben, bei denen du dich selbst als treibende Kraft ge-
sehen hast?
Tobias:
Ich habe mich um unsere Behördengänge gekümmert, die Gästeliste ge-
pflegt und Dienstleisterabsprachen, wie zum Beispiel mit dem Trauredner 
oder auch unserer Band, haben mir wirklich Spaß gemacht. Da ich nicht in 
peinlichen Spielen blamiert werden wollte, habe ich auch die Absprache mit 

den Trauzeugen übernommen. Die organisatorische Kontrolle hatte aller-
dings meine Verlobte, daher war ich immer dankbar, wenn sie mir Aufgaben 
zugewiesen hat oder Vorschläge gemacht hat, zu denen ich dann nur noch 
meine Meinung sagen musste.
Sascha: 
Da Judith eigentlich lieber eine Freie Trauung wollte und sich mit der Kirche 
nicht so auskannte, habe ich mich um die Organisation der kirchlichen Trau-
ung gekümmert. Außerdem war mir anfangs das Budget auch sehr wichtig, 
aber darüber hatten wir mit unserer Planerin immer einen guten Überblick 
und letztlich sind wir dann beim Budget am Ende doch viel lockerer gewor-
den, weil wir einfach wollten, dass es unsere perfekte Hochzeit wird.

Gab es Themen, mit denen dich deine Braut komplett überfordert hat?
Tobias:
Na ja, sie hat während der Planung dreimal das Dekorationskonzept geän-
dert und mich ständig nach meiner Meinung gefragt. Es war mir wirklich 
völlig egal, welche Farben unsere Dekoration hat, welche Blumen wir haben 
und welche Schriftart wir auf der Einladungskarte verwenden. Mir war im-
mer klar, dass sie das im Griff hat und das Ergebnis mit Sicherheit richtig 
cool wird.
Sascha: 
Ich bin während der Planung schon immer recht tiefenentspannt gewesen 
und habe es einfach auch einmal laufen lassen, weil wir bei der Planung gut in 
der Zeit lagen und es nichts gab, weshalb wir uns hätten Sorgen machen müs-
sen. Meine Verlobte dagegen hätte am liebsten immer alles sofort erledigt.

Welche Empfehlung würdest du einem guten Freund geben, der dir erzählt, dass 
er seiner Freundin einen Antrag gemacht hat und nun in die Planung startet?
Tobias:
Leg dich nicht mit der Braut an und kritisiere nie die Vorstellungen einer Braut 
zu Details und Dekoration! Das geht wirklich nach hinten los. Wir Männer 
müssen bei der Planung unserer Hochzeit versuchen, nicht alles nur schwarz 
oder weiß zu sehen, sondern die Wünsche der Frau wirklich ernst nehmen 

Was Männer wollen 
WAS IST IHNEN WICHTIG UND WIE BRINGEN SIE SICH EIN
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und darauf eingehen. Für Frauen ist das ein unglaublich wichtiger Tag. Für 
uns Männer ist der Tag sicherlich auch wichtig, aber er hat einfach nicht die 
höchste Priorität. Für uns Männer reicht es, wenn die Freunde da sind und 
genügend Bier kalt gestellt ist. Es muss nicht immer alles megaschick sein.
Sascha: 
Such dir unbedingt eine Wedding Plannerin! Denn dabei bist du definitiv 
entspannter und hast mit weniger Mühe und Aufwand und ein viel besseres 
Ergebnis. Außerdem bin ich natürlich mittlerweile Experte auf dem Gebiet 
der Dienstleisterempfehlung und würde ihm direkt Empfehlungen für die 
Auswahl des perfekten Verlobungsring und der Trauringe geben.

MöglicHE auFgaBEnvErtEilung BEi EurEr HocHzEitsplanung:

BräutigaM:
| Pflegen der Gästeliste
| Überblick über das Hochzeitsbudget
| Absprache mit den Trauzeugen
| Absprache mit Dienstleistern für  
  Musik, Traurede oder Kirche
| Planung der perfekten Party
| Beschäftigung der Gäste während der Aufnahmen  
  der Hochzeitsfotos
| Evtl. Planung eines Details, was nur für den 
  Bräutigam und die Männer auf der Hochzeit 
  gedacht ist

Ö� nungszeiten: Mo und Di nach Vereinbarung · Mi–Fr 11–19 · Sa 10–18
24/7 VIP-Service bei dem wir Dich auch sonntags und feiertags in Deinem O�  ce oder zuhause besuchen.

 AUGUSTAANLAGE 18, 68165 MANNHEIM · INFO@BESPOKE-MANNHEIM.DE · T: +49 174 1 763 470 · BESPOKE-MANNHEIM.DE 

IN 3 SCHRITTEN ZU DEINEM LIEBLINGSSTÜCK
Schritt 2 – Mein Sto� 
Wähle Deinen Favoriten aus einer 
stets aktuellen und  exklusiven 
Stoffkollektion mit 400 Dessins und 
Qualitäten.

Schritt 1 – Meine Maße
Von körperbetont bis  komfortabel, 
nehmen wir die Maße genau 
nach Deinen Anforderungen und 
 Deinem Geschmack.

Schritt 3 – Mein Stil
Du bestimmst jedes Detail, ob 
 Kragen, Manschette, Garnfarben 
und vieles mehr. Runde das  Design 
mit Deinem Monogramm ab.

Das Ergebnis
Nach 2 Wochen liegt Dein  Lieblingsstück zur Abholung 
oder zum Versand bereit. Der Anzug bereits in 5 Wochen.

SPECIAL OFFER
Maßanzug + van Laack Maßhemd + Accessoires

799,– €

Du willst mehr Individualität, Du willst Akzente setzen, die den Unterschied ausmachen?
Ein Unikat nur für Dich angefertigt? Das alles kann Dir das junge & kreative Team von BESPOKE bieten.

Braut:
| Sammeln von Kleidungsideen (evtl. auch für  
  Bräutigam/Trauzeugen, passend zum Brautkleid)
| Ablaufplan am Hochzeitstag bis zum Sektempfang  
  und den Hochzeitsfotos
| Gestaltung der Einladungskarten
| Details für die Trauung
| Dekoration der Location
| Absprache mit den Dienstleistern für Einladungs
  karten, Dekoration und Hochzeitstorte 
| Planung von Details wie Freudentränentaschen-
  tücher, Wedding Wands und Gastgeschenke
| Erinnerung des Bräutigams, dass er zur Hochzeit  
  auch eingekleidet werden muss

gEMEinsaME planung:
| Aufsetzen der Gästeliste 
| Location-Suche
| Texte für die Einladungskarten
| Absprachen für Essen und Getränke
| Absprachen mit der Location
| Prüfen des gemeinsamen Tagesablaufes

DJ mit Herz 
Sven Garth

Bereits mit 6 Jahren begann die klassische musikalische Ausbildung des, un-
ter dem bürgerlichen Namen bekannten, Michael Sven Weingarth. Heute 
steht das „K In Lautern“ dort, wo Michael mit 8 Jahren das erste Mal, die 
Bühne des alten Pfalz Theater betrat.
Bis zu seinem 13. Lebensjahr spielte er auch im neuen Pfalz Theater in  
5 Musicals mit, bevor er seine Laufbahn als Musiker für Hochzeiten und 
Geburtstage startete.
Heute haben wir ihn im Interview.

Michael, wieso nennst du dich eigentlich Sven Garth?
Grundlegend hat es mit Marketing zu tun. „DJ Lönneberga“ nannte ich mich 
die ersten Jahre. Aus diesem Künstlernamen fühle ich mich allerdings im 
zunehmenden Alter irgendwie raus gewachsen. Ich finde „Sven Garth“ klingt 
einfach schön kurz und knackig.

Was liebst du an deinem Job am meisten?
Das Schönste ist, das zufriedene und glückliche Lächeln der Brautpaare am 
Ende des Abends. Kein Geld der Welt könnte dies ersetzen.

Worauf sollte man bei der Wahl eines DJ´s besonders achten?
Woran erkenne ich einen guten DJ?
Viele DJs gehen davon aus „ist doch nicht schwer so ne Hochzeit. Ich mach 
das schon“ und mit der Einstellung geht dann die Party auch meistens 
schief. Nach einem persönlichen Gespräch sollte man, glaube ich, einfach 
auf seinen Bauch hören. Möchte man z.B. den Menschen überhaupt auf 
seiner Hochzeit.
Habe ich das Gefühl, als Brautpaar, der DJ will nur Geld an mir verdienen 
oder hilft er mir vielleicht aktiv bei meinen Fragen mit seiner Erfahrung.
Dazu würde ich nach der Technik schauen, die ein DJ nutzt. In Zeiten von 
Smartphone ist dies ja alles kein Problem mehr.
Dazu würde ich nach Kundenmeinungen gehen. Was schreiben die Paare im 
Internet z.B auf Google oder der Homepage des DJs. 

Wir gehen davon aus, dass du dich vorab immer persönlich mit den Braut-
paaren triffst, richtig?
Och, mal so mal so. Oft kennen mich die Leute schon und es genügt zu 
telefonieren.
Aber ich biete es natürlich an, mich persönlich zu treffen und kennenzu-
lernen, da ja auch die Chemie stimmen sollte. Und nein, ich verlange dafür 
kein Geld. Selbst wenn es zwei Stunden dauert und ich am Schluss vielleicht 
nicht der passende DJ bin.

Bringst du deine eigene Technik mit?
Ja, und diese nutze ich auch eigentlich ausschließlich. Ausnahmen würde 
ich unter gewissen Voraussetzungen und nach vorheriger Absprache aller-
dings machen.
Auf einer Hochzeit darfst du dir als DJ keinen Fehler oder einen Ausfall erlauben.
Einer der schönsten Tage im Leben von zwei Menschen hängt zu einem 
großen Teil von mir als DJ ab.

Was passiert im Krankheitsfall?
In 20 Jahren habe ich noch nie einen Gig abgesagt. Und falls ich wirklich 
den Kopf unterm Arm habe, dann greife ich auf mein Netzwerk von ausge-
suchten DJs zurück. Jeden davon würde ich auf meiner eigenen Hochzeit 
spielen lassen.

Dein Schlusswort?
Spart nicht an demjenigen, der eure Party rocken soll. Über die Stuhlhussen 
oder dem Gastgeschenk spricht in 10 Jahren keiner mehr, aber wenn die 
Party geil war, wird die Hochzeit ewig unvergesslich bleiben.
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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 – Styled Shoot
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Flottes Lieschen 
so individuell wie Ihr und Eure Wünsche

Sparkling Drinks, Fotoboxspass und coole Sounds 
so lässt sich das flotte Lieschen kurz und knapp am besten beschreiben. 
Doch was steckt eigentlich alles hinter diesen sechs Wörtern? In den fol-
genden Zeilen verraten wir Euch alle Details und Highlights, die Ihr auf kei-
nen Fall verpassen dürft

Ein echter Hingucker
Ihr wünscht Euch einen Sektempfang nach Eurer Trauung, aber bitte nicht 
mit Biertisch und langweiliger Tischdecke? Ihr habt keine Lust auf Kisten-
schleppen und Gläserspülen? Dann ist das „flotte Lieschen“ die perfekte Lö-
sung für Euch! Ein modernes und ausgefallenes Design und eine integrierte 
Prosecco-Zapfanlage machen das Lieschen zum echten Hingucker. 

Zusätzliches Equipment wie passende Gläser, Strohhalme und eine Basis-
deko sind bei jedem Einsatz mit dabei. Für Euch entsteht absolut keine Ar-
beit. Ihr genießt einfach nur Euren großen Tag mit Euren Gästen und coolen 
Drinks. Das dazugehörige Erinnerungsfoto zum Mitnehmen druckt Euch die 
Fotobox direkt vor Ort aus. Für coole Sounds ganz nach Euren Wünschen 
sorgt ein stylischer Marshall Speaker, der sich optisch perfekt ins Gesamt-
konzept einfügt.

Cool, lässig und ungezwungen. So sollte das Konzept der mobilen Bar sein, 
mit der Paare und Gäste gleichermaßen begeistert werden sollen. Ein biss-
chen Industriestyle gepaart mit natürlichen Farben, Holz und ein wenig Nos-
talgie. Das alles beschreibt die umgebaute Piaggio Ape sehr treffend, die 
liebevoll „flottes Lieschen“ getauft wurde.

Das Team des flotten Lieschen, die #lieschengang, übernimmt alle Aufgaben, 
die sonst Eure Gäste übernehmen müssten. So könnt Ihr gemeinsam mit 
Euren Lieben einfach Euren großen Tag genießen.

Let‘s do it
„Wie man auf die verrückte Idee kommt, eine Prosecco Zapfanlage, eine 
Fotobox und coole Sounds in einem gefühlten Mini-Gefährt zu vereinen? 
Eigentlich ganz einfach. Es braucht nur eine Vision, viel Enthusiasmus und 
ganz viel Engagement“, so Anne & Patrick von der #lieschengang. Bereits 
beruflich in der Hochzeitswelt zuhause, möchten die beiden, Paaren etwas 
Außergewöhnliches für Ihre Feier bieten, das das Nützliche mit jeder Menge 
Spaß verbindet, keine Arbeit für das Paar oder die Gäste bedeutet und noch 
dazu einen Mehrwert bietet.

Das Lieschen für Euch im Überblick

* z a p F a n l a g E

* E i n B a u K ü H l s c H r a n K

* Fo t o B o x F l a t r a t E

* M a r s H a l l - s o u n D B o x

* B E l E u c H t u n g

Auf die Liebe
Ihr seid genauso begeistert wie wir und das „flotte Lieschen“ soll auch ein 
Teil Eures großen Tages werden? Kein Problem! Secco vom Fass und viele 
weitere kalte Getränke hält die #lieschengang für Euch bereit.
Sichert Euch Euren Wunschtermin per Mail unter hello@flottes-lieschen.de 
und stoßt mit uns an auf die Liebe! Wir freuen uns auf Euch!

Beteiligte Dienstleister
| FotograFiE: couture PhotogrAPhie | viDEograpHiE: Peter reichArdt | DEKoration: leihrAuSch | FloristiK: unicAti  

| BrautKlEiD & anzug: AmAbiliS hochzeitSmode | location: lAndgut lingentAl | styling: lA hoffmAnn Styling | gin: delirium Pfxlz ii.
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Hochzeitsfahrplan 
So könnt ihr nichts vergessen

1 Woche
Finale Gästeliste & Tischplan 

 mit der Location bestätigen
Beauty- und Haarentfernung-Treatments 

 Ablaufplan an Dienstleister und  
 Mitwirkende aushändigen

2-4 Monate
 Geschenke für die Bridal Party besorgen

 Wunsch-Musikliste erstellen 
Junggesellinnen-und Junggesellenabschied

 Probestyling Haar und Make-up 

6-8 Monate
 Ablaufplan schreiben 

Dekorationskonzept erstellen  
und mit Floristin besprechen 

Hochzeitstorte bestellen 
Ringe auswählen 

Flitterwochen buchen  
Einladungen an Gäste schicken 

Hochzeitstisch arrangieren

12-18 Monate
Hochzeitsdatum festlegen (Standesamt,  

Kirche oder Freie Trauung) 
Gästeliste schreiben 

Budgetplan erstellen
Verlobungsparty 

Hochzeitslocation buchen  
Priester/Freien Redner buchen 

Fotograf/in, Videograf/in &  
Hochzeitsplaner/in buchen

1-2 Monate
Letzte Brautkleidanprobe 
Letzte DIY-Projekte abschließen
Eheversprechen und Ansprache notieren

3-5 Monate
Bräutigam Outfit auswählen 
Accessoires Shopping (Haarschmuck,  
Strumpfband, etc.) 
Tanzkurs 
Probetisch in der Location arrangieren 
Probeessen bzw. Abstimmung über  
Menü und Getränke mit Location/Caterer

9-11 Monate
Hochzeitsdienstleister buchen (Florist,  
Catering, Stylist, Musiker, DJ etc.) 
Trauzeugen und Bridal Party auswählen 
Brautkleid Shopping 
„Save-the-Date“ an Gäste versenden 
Zimmerkontingent für Brautpaar  
und Gäste reservieren
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HOCHZEIT

Traum – kleiderkauf
WIE FINDE ICH MEIN BRAUTKLEID?

ForM unD FarBE

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

DiE anproBE

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

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

unsEr tipp

Ihr seid noch auf der Suche nach eurem perfekten Kleid? Denkt vorab auch 
an euer Gesamtkonzept der Hochzeit. Zu einer lockeren Sommerhochzeit im 
Boho-Stil passt kein Prinzessinnenkleid mit Glitzer! Bleibt ihr selbst und fühlt 
euch wohl. Bedenkt, dass ihr den ganzen Tag in diesem Kleid verbringt. Wenn 
das nicht geht, denkt doch mal über ein zweites Kleid für die Party nach!
Wir als Hochzeitsplanerinnen stehe euch natürlich gerne in allen Phasen der 
Hochzeitsplanung zur Seite. Wir freuen uns über eure Mail, falls ihr noch 
weitere Fragen zum Thema Brautkleid habt!
unsEr gEHEiMtipp: Sandra Nymphius – Bridal Concept Store - Mannheim
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Mallorca ist eine unglaublich beliebte Hochzeitsinsel und für uns hier in 
Deutschland neben unseren eigenen Küsten die perfekte Option für eine 
Hochzeit in der Sonne oder sogar am Strand. Im Gegensatz zu anderen 
Hochzeitszielen im Ausland bietet die Insel perfekte Voraussetzungen, denn 
die Wege sind kurz und die Kosten für unsere Gäste im Rahmen. Da wir von 
der Agentur Traumhochzeit mittlerweile Experten in der Planung von Mal-
lorca-Hochzeiten sind, möchten wir unser Wissen gerne mit euch teilen, um 
euch eure eigene Vorbereitung auf Mallorca etwas zu erleichtern und euch 
möglicherweise zusätzlich zu inspirieren.

Wann startE icH Mit DEr organisation?
AUF LOS GEHT`S LOS! Aber wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für die 
Planung? Auch wenn dies nicht die erwartete Antwort ist, kommt es sehr 
darauf an, wie populär euer Hochzeitsdatum ist. Die Hochzeitssaison auf 
Mallorca startet Anfang Mai und dauert bis Ende September. Wenn ihr euch 

an einem Samstag und mit einer größeren Gesellschaft auf der Sonneninsel 
das JA-Wort geben möchtet, solltet ihr etwa 12 bis 18 Monate vorher mit 
der Suche nach der richtigen Location starten. Die Freitage sind etwas besser 
verfügbar, darum reicht es hier, etwas später loszulegen.
Wenn ihr allerdings sowieso ein paar Tage länger bleiben möchtet oder nur 
wenige Gäste einladet, könnt ihr euren Hochzeitstag auch auf einen Wo-
chentag legen. In diesem Fall reichen 6 Monate zur Vorbereitung aus und ihr 
hättet immer noch eine ausgeglichene und relativ entspannte Planungszeit.

WElcHE MöglicHKEitEn DEr trauung giBt Es auF Mallorca?  
Kann icH auF DEr insEl aucH stanDEsaMtlicH HEiratEn?
Ihr könnt euch auf Mallorca durch eine freie Trauung mit einem freien Trau-
redner, in der evangelischen oder katholischen Kirche trauen lassen. Eine 
standesamtliche Trauung ist für deutsche Staatsbürger leider nicht möglich. 
Wenn nicht zufällig einer von euch seinen aktuellen Wohnsitz in Spanien 

und die mallorquinische Residencia hat, kommt ihr um das deutsche Stan-
desamt nicht herum, damit die Ehe wirklich rechtsgültig ist. Das sehen wir 
allerdings nicht als Nachteil, denn oft ist es für ältere Menschen wie unsere 
Groß- oder Urgroßeltern nicht möglich, bei einer Hochzeit auf Mallorca da-
bei zu sein. Darum bietet die standesamtliche Trauung den perfekten Rah-
men, um allen Wunschgästen gerecht zu werden und trotzdem eine Traum-
hochzeit auf Mallorca zu feiern.

WElcHEs BuDgEt solltE icH Für MEinE HocHzEit auF Mallorca EinplanEn?
Zunächst solltet ihr euch bei der Planung eurer Hochzeit auf der spanischen 
Insel überlegen, ob ihr ganz klein oder eher groß heiraten möchtet. Ob ihr eine 
kleine Hochzeit mit nur 10 bis 15 Gästen oder eine größere mit 50 und mehr 
Personen feiert, ist ein wichtiges Kriterium für euer Budget. Je nachdem, wel-
chen Anspruch ihr an eure Feier habt, solltet ihr bei einer kleinen Gesellschaft 
ein Budget von etwa 5.000 bis 10.000 EUR einplanen. Es gibt Kosten wie z. B. 
diejenigen für die Trauung, Hochzeitsfotos, Livemusik zur Trauung, eine kleine 
Hochzeitstorte u. v. m., die immer einen gewissen Minimumbetrag ausma-
chen, unabhängig davon, ob die Hochzeit klein oder groß ausfällt. 
Für eine etwas größere Gesellschaft mit etwa 40 bis 50 Personen würden wir 
empfehlen, mindestens von 15.000 bis 20.000 EUR auszugehen. Es gilt die 
Faustregel: 150 EUR pro Gast für die Location und diesen Betrag noch einmal 
verdoppeln. Letztlich kommt es natürlich immer darauf an, welchen Anspruch 
ihr für euren schönsten Tag habt und was ihr euch für eure Hochzeit wünscht.
Anreise und Unterkunft werden in der Regel von den Gästen selbst getra-
gen. Diese Kosten sind überschaubar und um euren Gästen ein wenig die 
Hemmschwelle zu nehmen, solltet ihr sie bei der Flugbuchung und Auswahl 

der passenden Unterbringung unterstützen. Die Kosten und der Aufwand 
sollten für eure Gäste von Anfang an transparent sein.

Was Muss icH BEi DEr locationsucHE BEacHtEn? 
HocHzEit auF EinEr Finca: Das ist wohl die schönste Möglichkeit, auf der 
Sonneninsel zu heiraten. Die Fincas spiegeln das wunderschöne mallorqui-
nische Flair wider und eignen sich perfekt für eine ungezwungene Garten-
hochzeit. Allerdings ist dies preislich eine der teuersten Möglichkeiten, auf 
Mallorca zu heiraten, denn es gibt in den Hochzeitsfincas in der Regel eine 
Mindestmietdauer. Außerdem habt ihr vor Ort je nach Größe der Gesell-
schaft meist nicht genügend Equipment und müsst dieses extern anmieten. 
HocHzEit iM FincaHotEl: Die Hochzeit im Fincahotel ist eine wirklich schö-
ne Alternative zur eigenen Finca und unser absoluter Agentur-Traumhoch-
zeit-Planungstipp an euch! Die hübschen Fincahotels sind außerdem häufig 
nicht sehr groß und haben ein ähnliches Flair wie eine eigene kleine Finca. 
Trotzdem habt ihr den Vorteil, dass ihr die Rahmenbedingungen für die Feier 
bereits inklusive habt und euch um die Infrastruktur nicht mehr kümmern 
müsst. Toll ist darüber hinaus, dass eure Gäste alle direkt in der Feierlocation 
übernachten können und ihr sogar noch die Kosten für den Shuttle spart. 
Wenn alle eure Gäste in eurem Fincahotel nächtigen, habt ihr vielleicht so-
gar die Möglichkeit, die Location exklusiv für ein paar Tage zu buchen.
HocHzEit in EinEM BEacH cluB oDEr in EinEM rEstaurant: Natürlich 
gibt es auf Mallorca ebenfalls Möglichkeiten für eine Hochzeit am Strand. 
Hierfür müssen wir nur ein wenig erfinderisch und extrem vorsichtig sein, 
denn die Carabinieri, die spanische Polizei, sieht dies überhaupt nicht gerne. 
Dafür gibt es die Alternative, an Privatstränden, in einem Beach Club oder in 
Strandnähe in einer privaten Hochzeitslocation zu heiraten. 

in DEr ruHE liEgt DiE KraFt!
Ihr seid absolut begeistert und startet nun in eure Planung, ihr stellt Anfragen 
und ... wartet und wartet und wartet ... Schließlich kommt endlich eines Tages 
doch noch eine Antwort auf eure E-Mail. An dieses Szenario solltet ihr euch 
ziemlich schnell gewöhnen, denn auf Mallorca ist so etwas 
völlig normal. Hier sind alle etwas ent-
spannter und so werden dort auch 
die Hochzeiten geplant. 

Hochzeit auf Mallorca
Unsere Tipps für eure ersten Planungsschritte
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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. Be-
zahlung 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
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Sitzplatzordnung 
ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

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

grunDsätzlicH solltEt iHr FolgEnDEs BEacHtEn:

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

sitzorDnung an runDEn tiscHEn

 
 

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

DiE gästE

 
 

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

tipps BEi FaMiliEnstrEit

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

sitzorDnung an langEn taFEln (u-ForM):

  

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

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

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

Braut Bräutigam

Trauzeuge Trauzeugin

Mutter des Bräutigams Mutter der Braut

Vater des Bräutigams Vater der Braut 

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Brauttisch wichtige
 Personen

Verwandte Freunde

Verwandte Freunde
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Partner 
Trauzeuge

Partner 
Trauzeuge

Großeltern

Geschwister

Verwandte

wichtige Personen

Freunde

wichtige
 Personen
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Mutter des BräutigamsMutter der Braut
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Vater der BrautVater des Bräutigams

Verwandte Verwandte

Gäste Gäste

Freunde Freunde

Brauttisch

Brauttisch

Brauttisch

Kommunikationsdesign

www.sonderstag.de

Individuelle Einladungspapeterie und Eventmedien für 
Euren schönsten Tag: Save the Date / Einladungskarten 
Menükarten / Platzkarten / Tischplan / Webseite / Blog 
und vieles mehr ...

Liebe Anna, seit wann bist du als Kommunikationsdesignerin tätig?
Schon während meiner Ausbildung zur Marketing- und Kommunikations-
kauffrau in einer Werbeagentur direkt nach dem Abitur habe ich schnell 
gemerkt, dass mir gestalterische Arbeit viel viel mehr liegt. Und so habe ich 
nach der Ausbildung mein Designstudium an der Fakultät für Gestaltung in 
Pforzheim begonnen und auch erfolgreich abgeschlossen. Das war – lasst 
mich nachdenken – vor genau sieben Jahren. Schon während und nach dem 
Studium war ich selbstständig und habe nebenbei für die unterschiedlichs-
ten Kunden und für Agenturen gearbeitet. Letztes Jahr habe ich dann den 
Schritt gewagt und mich komplett selbstständig gemacht.

Wovon lässt du dich bei deiner täglichen Arbeit inspirieren?
Von allem. Nein wirklich! Das kann eine interessante Struktur in der Natur 
genauso gut sein, wie eine Farbkombination der Kleidung, die ich an jeman-
dem sehe. In erster Linie aber lasse ich mich von meinen Kunden inspirieren. 
Ich treffe mich besonders gerne in deren Wohnung oder Büro zum ersten 
Kennenlernen. Dort bekomme ich den besten Eindruck und schon die ersten 
Ideen schießen mir in den Kopf, wenn ich mir Einrichtung, Deko oder Bilder 
anschaue.

Welche Trends gibt es für die kommende Hochzeitssaison?
Einer meiner liebsten Trends geht weg von bunt und knallig hin zu Erdfarben 
mit minimalistischem Design. Natürliche Materialien wie Leinen, handge-
schöpfte Papiere, luftige Bänder, dazu getrocknete Blumen und Blüten. Sehr 
organisch und naturverbunden. Die Papeterie gerne aus unterschiedlichen 
Materialien, Transparenzen und Papieren.
Immer noch im Trend sind marokkanisch angehauchte Konzepte, die natür-
lich auch sehr viel Gestaltungsspielraum lassen. Von go-all-out bis hin zu 
ganz subtilen Elementen ist da alles möglich.
Auch das Tropical Thema zieht sich in der kommenden Saison weiter durch. 
Mit Kakteen, exotischen Blüten, viel Pink, Grün und Goldakzenten. Hoch-
wertige Stoffe, üppige Blumenarrangements und tolle Schriftzüge aus Ne-
onröhren.

Was macht deinen Beruf zu einem Traumjob?
Ich liebe es, dass jedes Projekt anders ist. Jedes Brautpaar, jeder Kunde. Am 
Anfang ist da eine Idee, von der mir erzählt wird und gemeinsam lassen 
wir diese Idee reifen und zu etwas ganz Besonderem werden. Am Ende halten 
wir dann etwas in den Händen, das wir gemeinsam geschaffen haben. Ein Teil  

davon zu sein, 
anderen auf eine schöne und verständliche Art etwas zu vermit-
teln, finde ich immer wieder spannend und macht mir große Freude.

Und was machst du so in deiner Freizeit?
Am liebsten verbringe ich meine freie Zeit in der Natur mit meinem Mann 
und unserem Hund Fitz. Wir haben uns dieses Jahr einen Sprinter gekauft, 
den wir Stück für Stück selbst an den Wochenenden zum Camper ausbauen. 
Auch dort kann ich meine Kreativität voll ausleben und etwas mit meinen 
Händen erschaffen. Das macht großen Spaß. Wenn er dann mal fertig ist, 
werden wir damit ständig unterwegs sein und die Welt erkunden. Stillsitzen 
kann ich nämlich ganz besonders schlecht.

Vielen Dank Anna, für das nette und informative Gespräch und hoffentlich 
eine gute Inspirtion und Information für unsere kommenden Brautpaare!

KontaKt:
Anna Schmahl
E-Mail: gutentag@sonderstag.de | Mobil: 0170 – 4170705

Anna –  
Sonderstag – Papeterie im Trendtrifft
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Wedding Festivals 
Neuer Trend des ungezwungenen Heiratens open air

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„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 Eheschlie-
ßung, 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 Familienmitglieder 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  
eurer Hochzeitsplanerin:

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 Sichver-
sprechens – 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 Spiegelsaal 
eures Märchenschlosses – ihr bestimmt, in welcher Kulisse ihr getraut werden 
möchtet.
Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen recht ähnlich 
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 vorge-
tragen werden. 

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das Ja-
Wort und euer Eheversprechen, welches ihr euch vor euren Lieblingsmenschen 
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 Brautpaar und 
empfangt eure ersten Glückwünsche von euren Gästen.
Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.



34  35  

Gut zu Wissen 
Alles rund um eure standesamtliche Trauung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staMMBücHEr

In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heiratsur-
kunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte findet nun hier 
ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde und den Tauf-
schein der Kinder, sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft werden drei For-
mate 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 findet ihr auch bei 
eurem Hochzeitsplaner der Agentur Traumhochzeit. Fragt einfach nach den 
verschiedenen Möglichkeiten!

Eine To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und niemanden vergesst. 
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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. f l o t t e s _ l i e s c h e n

f l o t t e s  l i e s c h e n

k o n t a k t

h e l l o @ f l o t t e s - l i e s c h e n . d e

d e i n e  l i e s c h e n  h i g h l i g h t s

•  f o t o b o x s p a ß
•  w u n s c h g e t r ä n k e
•  s e k t e m p f a n g  &

e v e n t b e g l e i t e r
•  l i e b l i n g s s o u n d s

Lieschenflottesflottes
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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 manch-
mal ganz schön nervenaufreibend sein. Immer mehr Paare kommen deswe-
gen früher oder später auf die Idee, einfach im eigenen Garten zu feiern. 
Wenn man bedenkt, dass die Kosten für die Location oftmals fast die Hälf-
te des Hochzeitsbudgets ausmachen können, klingt diese Lösung zunächst 
nach einer einfachen und vor allem kostengünstigen Alternative. Denn für 
die Grillparty 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 wei-
terer 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 stun-
denlang in der prallen Sonne sitzen. Berücksichtigt in eurer Budgetplanung 
unbedingt, 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 
kümmern. Angefangen bei Tischen und Stühlen bis hin zu Besteck, Gläsern, 
Tischwäsche, 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 allen 
Dienstleistern, die ihr für eine gelungene Gartenhochzeit benötigt, sondern 
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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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

Gartenhochzeit 
Die besten Tipps für eine Hochzeit im eigenen Garten
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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“ – Die-
ser 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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Hochzeitskoffer 
Was darf am Hochzeitstag nicht fehlen

www.2imsinn-backkunst.de

Torten | Tartes | Törtchen | Cupcakes
Gebäck | Macarons | Kuchen | uvm.

www.2imsinn-backkunst.de

Hochzeitstorten 
Brauchtum, Torten-Trends und Zuckersüße Sweet Tables

Die Hochzeitstorte ist bei vielen 
Hochzeiten eines der traditionellen 
Highlights. Schon ganz früh eta-
blierte sich der Brauch bei Dorfhoch-
zeiten, den mitgebrachten Kuchen 
zu stapeln und vom Hochzeitspaar 
anschneiden zu lassen. Auch heute 
noch wird der Anschnitt der Torte 
zelebriert und mit zahlreichen Fotos 
dokumentiert.
Das Konditorhandwerk sowie die ge-
samte Hochzeitsbranche haben sich 
in den letzten Jahren wirklich neu 
erfunden. Design und Füllung haben 
sich dem jeweiligen Trend angepasst. 
Ob mehrstöckige Etagerentorte, Fon-
danttorte, Naked Cake, oder Sweet 
Table, die Entwicklung der Hochzeit-
storte ist zum Schlaraffenland für das Hochzeitspaar geworden.
Nichts ist unmöglich – ABER: Die Entscheidung wird nicht leichter. 
Wir haben 3 Tipps, wie ihr das Thema Hochzeitstorte leicht angehen könnt:

inspiriErEn lassEn 
Schaut ruhig im Internet nach Ideen für eure Hochzeitstorte. Manchmal 
gibt es Familienbräuche die in die Torte mit einfließen sollen. Farbkonzepte 
und Stilrichtungen können übernommen werden. Je genauer eure Vorstel-
lungen sind, umso besser kann eure Traumtorte entwickelt werden. Denkt 
aber auch daran, dass Filter und Bildbearbeitungsprogramme oft falsche 
Tatsachen präsentieren.

BuDgEt 
Jede Hochzeitstorte ist ein individuelles Handwerksstück. Legt ihr auch auf 
hochwertige Rohstoffe Wert, kann schnell einmal ein hoher Betrag zustande 
kommen. Viele Konditoreien berechnen einen Stückpreis, um den Preis zu 
verdeutlichen. Wenn schon ein normales Stückchen Torte oder Kuchen im 
Café zwischen 3 und 4 Euro liegt, könnt ihr bei einer individuellen Hochzeit-
storte nicht mit dem selben Preis rechnen. Versucht in eurer Torte jedoch 
nicht den Preis zu sehen, sondern ein besonderes Highlight wie das Braut-
kleid oder die Location.

zEit EinplanEn 
Nehmt euch Zeit, mit eurem Partner eure Wünsche zu besprechen. Es ist 
eure Hochzeit, euer Fest der Liebe, da darf es gerne auch nur eure Lieb-
lingstorten geben. Macht euch Gedanken über den Zeitpunkt des Anschnitts 
und der Präsentation, vergleicht die umliegenden Konditoreien und verein-
bart Beratungsgespräche frühzeitig. Oftmals werden Hochzeitsstorten schon 
ein Jahr vorher bestellt. Besonders die Sommermonate sind beliebte Hoch-
zeitsmonate und die Kapazitäten eurer Traumkonditorei nicht unendlich frei. 

KontaKt:
Theresa Ludwig 
Moorgasse 14a | 67592 Flörsheim- Dalsheim 
E-Mail: info@2imsinn-backkunst.de | Telefon: 06244 - 6749872

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
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Die Trauzeugin von Miriam hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Fest 
stand, dass es kein Junggesellinnenabschied sein soll, bei dem die Braut mit 
einem Bauchladen fremde Menschen ansprechen und ihnen etwas verkaufen 
soll. Da Auszeiten mit den besten Freundinnen im stressigen Alltag oft zu kurz 
kommen und Mallorca die Lieblingsinsel der Braut ist, war schnell klar, dass die 
Mädels gemeinsam auf die Insel fliegen. Wir haben also eine schöne Finca ge-
sucht - natürlich mit Pool zum Entspannen. Einige von Miriams Freundinnen 
sind bereits einen Tag früher geflogen, um alles vorzubereiten. 

Die anderen zwei hatten dann die Aufgabe die Braut zur Finca zu bringen. Dort 
angekommen, gab es dann die große Überraschung: All ihre besten Freun-
dinnen waren dort und haben ein tolles Picknick im Garten vorbereitet. Bei 
Sekt und frischem Obst wurde über die bevorstehende Hochzeit gesprochen. 
Als kleines Geschenk gab es ein Armband von Tiffany & Co. Abends erleuchtete 
der Pool mit vielen Schwimmkerzen und Windlichtern. Miriam und ihre Freun-
dinnen konnten die kleine Auszeit in vollen Zügen genießen.

Bridal Party auf Mallorca 
Weil es nicht immer der Bauchladen sein muss

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

hAmmeSfAhr | www.lArS-hAmmeSfAhr.de | untErKunFt: interchAlet | www.interchAlet.de | BrautgEscHEnK: tiffAny & co.
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-.Styling für den schönsten .Tag im .Leben-
SARAH HAIR&MAKE-UP ARTIST | Sarah Summ 
www.sarah-hair-makeup.de | t: 01520 2785601 | e: info@sarah-hair-makeup.de
Vielen Dank den Fotografen für die Freigabe zur Nutzung der schönen Fotos dieser Anzeige

Stylistin mit Leidenschaft 
Sarah Hair&Make-up Artist

Liebe Sarah, seit wann bist du Stylistin?
Nach meiner Friseur Ausbildung, die ich im Jahr 2010 beendete, begann 
meine berufliche Laufbahn als Stylistin. Im Jahr 2011 absolvierte ich dann 
eine Ausbildung als Make-up Artist und Hairstylist in München. Seitdem 
arbeite ich mit voller Leidenschaft in diesem Bereich und liebe es Menschen 
glücklich zu machen.

Wovon / wodurch lässt du dich bei deiner täglichen Arbeit inspirieren?
Es sind ständige Einflüsse wie Blogs, Zeitschriften, Social Media und Men-
schen die täglich mein Streben nach Perfektion und neuer Kreativität bei-
tragen.

Welche Trends gibt es für die kommende Hochzeitssaison?
Von elegant bis hin zu filigranen Flechtpartien, offene-gewellte Haare in 
Kombination mit einem Blumenkranz oder stilvollem Haarschmuck sind in 
der kommenden Saison angesagt. Hier bestehen nahezu grenzenlose Mög-
lichkeiten in der Kreativität.

Was macht deinen Beruf zum Traumjob?
Ein Lächeln und die Zufriedenheit der mir anvertrauten Menschen erfüllt 
mich und bestätigt mein Engagement den Traumberuf gefunden zu haben.

Was machst du so in deiner Freizeit?
Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen ist für mich sehr wich-
tig. Ich bin unheimlich gern unterwegs unter Menschen, um Neues zu er-
fahren und zu entdecken. Tatsächlich befasse ich mich sehr gern mit Mode, 
neuen Trends und reise gern in verschiedene Länder um neue Kulturen ken-
nenzulernen.

Und nun noch ein paar wichtige Tipps für „angehende“ Bräute, damit am 
Hochzeitstag alles  „nach Plan“ läuft und entspannt ist und bleibt:
 
Wann beginnt man am besten mit einer kosmetischen Behandlung, damit 
man frisch am Hochzeitstag aussieht?
Ich empfehle generell immer zu einer Kosmetikerin des Vertrauens zu gehen, 
und dass nicht erst kurz vor der Hochzeit. So kann man sich sicher sein, dass 
es zu keinen Hautunverträglichkeiten kommen kann. 

Wann sollte man einen Probetermin vereinbaren?
Ich empfehle die Probe 2 bis 4 Monate vor der Hochzeit zu vereinbaren.

Wann bucht man am besten eine Stylistin?
Neben dem perfekten Brautkleid ist natürlich das perfekte Make-up und die 
passende Frisur auch besonders wichtig. Gerade als Braut sollte man sich 
rundum wohlfühlen um den Tag in vollen Zügen genießen zu können. Man 
startet einfach entspannter in den Tag.

Wann sollte man das letzte Mal Haare waschen vor dem Hochzeitstag?
Viele sagen ein Abend zuvor, ich sage, das kommt ganz auf Kopfhaut, Haar 
und Frisur an. Wichtig zu wissen ist: Haarkuren oder Spülungen sollten nur 
dann verwendet werden, wenn dies die Haare nicht beschwert.

Vielen Dank, liebe Sarah für das informative Gespräch!

Entertainment 
und absolute Hingucker für eure Hochzeit

Ihr steckt mitten in der Planung eures Hochzeitstages und habt Bedenken, 
dass bei euren Gästen, Langeweile aufkommen könnte, wenn zu viel Leerlauf 
ist? Und gleichzeitig wollt ihr alberne Spiele umgehen?
Kein Problem. Wir haben die Lösung!
Mit Philipp Kempf von easyevententertainment habt ihr definitiv den richti-
gen Ansprechpartner für euer Anliegen.
Um euch einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten des Gästeentertainments 
zu verschaffen, stellen wir euch hier ein paar Produkte aus Philipps Sortiment 
vor:

FotoBox – der Klassiker
Die Fotobox ist immer noch ein absoluter Klassiker bei jeder Hochzeit. Mit 
einer Fotobox habt ihr und eure Gäste eine schöne und unterhaltsame Be-
schäftigung bei der Hochzeitsfeier. Schnell sind ein paar Fotos gemacht und 
nur wenige Sekunden später können die fertigen Ausdrucke in der Hand ge-
halten werden und als Andenken mit nach Hause genommen werden. Der 
Spaßfaktor kommt dabei definitiv nicht zu kurz.

Fotobox 2.0 oder einfach – MirrorBox

Die Mirrorbox ist die nächste Generation Fotobox. Ein großer Fotospiegel, der 
so individuell ist wie eure Hochzeit: Individuelle Layouts, Filter, Animationen 
und Bearbeitungsmöglichkeiten erwarten euch und eure Gäste. Außerdem 
können alle Bilder direkt per Mail oder SMS versendet werden.

sloWMoBox

Einfache Bilder reichen euch nicht und ihr möchtet euren Gästen etwas wirk-
lich Einzigartiges bieten? Mit der SlowMoBox werden eure Gäste Teil eines 
absolut unterhaltsamen und actionreichen Hochzeitsvideos in Slowmotion. 
Spaß, gute Laune und viele Lacher – garantiert!

lEucHtBucHstaBEn – der Hingucker 
schlichtweg!
Mit Leuchtbuchstaben setzt ihr in und 
außerhalb eurer Hochzeitslocation 
trendige Akzente. Egal ob Statement, 
Initialen oder Herzform - ein echtes, 
optisches Highlight bei Tag und Nacht. 
Die LED Beleuchtung ist dabei individuell auf euer Farbkonzept bestimmbar. 

silEnt Disco

Ihr habt eine coole Location, in der man auch im Freien feiern könnte? 
Ab einer bestimmten Uhrzeit muss die Lautstärke reduziert werden?
Eure Gäste sollen die Musik hören können, zu der sie am liebsten feiern & tanzen?
Hier die Lösung: KEINE LAUTE MUSIK!
Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie eine grandiose Hochzeitsfeier ohne laute 
Musik ablaufen soll?! 
Die Lösung ist simpel: Die Musik läuft direkt über stylische Kopfhörer in bester 
Qualität und eure Gäste können dabei zwischen 3 unterschiedlichen Musikrich-
tungen selbst wählen. Auf eine Musikanlage muss dabei aber nicht verzichtet 
werden, denn die Silent Disco eignet sich auch prima als Ergänzung, wenn 
manchen Gästen die Musik nicht laut genug sein sollte.

garDEn gaMEs 
Eine XXL-Fußballdartscheibe, Riesen-4-Gewinnt-Basketball, Leitergolf, Rie-
senjenga oder Cornhole kommen auch bei Erwachsenen super an. Der Vor-
teil auch hier: Man kann die Games stunden- oder tageweise mieten, selbst 
aufbauen und nach dem Wochenende zurückbringen. Das ganz große Plus 
ist, dass es hier keine „Frontal- Unterhaltung“ gibt, sondern die Gäste z.B. 
während des Sektempfangs selbst entscheiden können, ob sie ein bisschen 
spielen möchten, oder lieber anstoßen und sich unterhalten. 
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Miriam und Sina –  
Agentur Traumhochzeit  

Heidelberg und Mannheim

trifft  
nie wieder Kleider oder nie wieder Hosen tragen?
Sina: Kleider
Miriam:  Kleider
 
ein Leben lang auf Filme oder auf Musik verzichten?
Sina: Filme – was wäre Autofahren ohne Musik?!!
Miriam: gehört für mich beides zusammen, daher schwer zu sagen, beides 
lebt voneinander!

Endlich verlobt! Womit startet man am besten? 
Startet mit einem Glas Wein! Ja, wirklich. Nehmt euch die Zeit und sprecht 
beide über eure Wünsche. Welcher Stil darf es sein? Wie groß soll die Gesell-
schaft werden? Welche Jahreszeit bevorzugt ihr? Und vor allem: Standesamt, 
Kirchliche Trauung, Freie Trauung – oder eine Kombination? Sobald die Eck-
punkte festgelegt sind, könnt ihr euch über die Location Gedanken machen. 
Die richtige Planung startet mit der Suche nach der perfekten Location.

Wie findet man die Traumlocation?
Im Idealfall seid ihr komplett flexibel mit dem Datum. Leider ist es im Rhein 
Neckar Kreis und der Pfalz tatsächlich so, dass die guten Locations bis zu 
zwei Jahre im Vorhinein an den Samstagen der Hauptsaison ausgebucht 
sind. Wenn ihr mit einem Hochzeitsplaner arbeitet, wird euch dieser die pas-
senden Locations in eurem Budget und zu euren Wunschvorstellungen prä-
sentieren. Sucht ihr auf eigene Faust, so durchforstet am besten diverse 
Hochzeitsforen, googelt und fragt im Freundeskreis nach Empfehlungen. 
Achtet darauf, dass eure Location der Art eurer Trauung angepasst ist – das 
bedeutet, dass ihr beispielsweise im Falle einer Freien Trauung auch den Platz 
dafür benötigt. In dem Zuge dann natürlich auch noch eine Regenalternative.

Location gefunden – nun die Einladungskarte?
Leider nein! Die Save The Date Karte ja, aber die Einladungskarten schreibt ihr 
erst, wenn ihr alle wichtigen Infos zusammen habt. Eure Dienstleister sind 
festgelegt, die Hotelkontingente für eure Gäste sind gebucht, die Themen-
farben sind festgelegt, die Trauzeugen sind eingeweiht und der erste grobe 
Tagesplan steht. Somit erspart ihr euch ganz viele Fragen und damit ver-
bundene Arbeit im Nachhinein. Der Ablauf wäre korrekterweise also: zuerst 
die Location, dann die Dienstleister, danach der grobe Tagesplan und erst 
im Anschluss die Einladungskarten.

Prima – dann kann ja nun geheiratet werden!
Theoretisch ja – praktisch beginnt man aber nach den Einladungskarten erst 
mit den Feinheiten. Wenn ihr alle Rückmeldungen eurer Gäste habt, legt ihr 
das Menü und gegebenenfalls Allergikermenü fest, erstellt den Tischplan, 

kümmert euch um die restliche Papeterie und bestellt oder leiht noch die vie-
len „liebevollen Details“. Das können Freudentränentaschentücher, Wedding-
bubbles und Gastgeschenke, aber auch der rote Teppich, Musikwunschkarten 
für den DJ oder Bilderrahmen für die Tischnummern sein.

Sag Ja!
Ja, nun ist es endlich so weit! Ihr habt den finalen Tagesplan, die Wettervor-
hersage steht, der Zeremonienmeister ist bestellt.... Nun wird geheiratet. Der 
wichtigste Tipp, den wir euch nun noch geben können: genießt es! Die Zeit 
rennt vorbei! Plant euch bewusst ganz kleine Ruhepausen ein. Das können 5 
Minuten für die Braut und den Papa sein – bevor die Zeremonie beginnt. Das 
kann das Brautpaarshooting sein, bei dem ihr nebenbei romantische Musik 
laufen lasst, um den Trubel um euch zu vergessen. Und es sollte natürlich 
der Hochzeitstanz sein, den ihr Arm in Arm genießt. So oder so – je mehr 
Verantwortung ihr am Hochzeitstag abgebt, desto entspannter werdet ihr 
diesen Tag feiern und genießen!

Eure

Sina und Miriam   
Hochzeitsplaner aus Leidenschaft

© by Nadja Dotzauer, Agentur Traumhochzeit München

tipp zuM tHEMa HocHzEitsMEssEn:

Hochzeitsmessen sind ideal, um sich einen ersten Eindruck von der vielsei-
tigen Hochzeitswelt zu verschaffen und eine Menge nützlicher Infos mit-
zunehmen. Ganz egal, ob ihr gerade am Anfang eurer Planung steht oder 
euch noch Kleinigkeiten am Ende fehlen.

In der Messesaison 2019/2020 warten in Mannheim, Heidelberg und Um-
gebung wieder viele tolle Messen auf euch.

Auf folgenden Messen könnt ihr uns treffen und uns all eure Fragen rund 
um das Thema Hochzeitsplanung stellen:
 
Trau Messe Mannheim 19. Oktober - 20. Oktober 2019 
Landgut Lingental 27. Oktober 2019  
Trau Messe Ludwigshafen 11. Januar – 12. Januar 2019
Liebesglück Heidelberg 19. Januar 2020
 
Wir freuen uns auf euch!

Liebe Brautpaare, 
in diesem Magazin haben wir euch ganz viele Tipps, Ideen und Infos rund 
um das wundervolle Thema „heiraten“ gegeben. Damit ihr auch ein biss-
chen mehr über uns, eure Hochzeitsplanerinnen für den Rhein Neckar und 
Pfalz Kreis erfahrt, haben wir einen kleinen Fragebogen für euch beant-
wortet. 

EntWEDEr oDEr…..

Candybar oder Saltybar?
Sina: beides ;) aber eher Candybar
Miriam: Saltybar

Hochzeitsspiele oder Hochzeitsreden?
Sina: definitiv Hochzeitsreden
Miriam: Hochzeitsreden, gibt viel mehr Emotionen her!

Winter- oder Sommerhochzeit?
Sina: Sommerhochzeit (bei einer Winterhochzeit fehlt mir immer der Schnee)
Miriam: Sommerhochzeit

Eiscreme oder Torte?
Sina: Eiscreme! 
Miriam: definitiv Hochzeitstorte, ich liebe Kuchen, kleine Törtchen und süße 
Leckereien ;)
 
Band oder DJ?
Sina: beides ;)  
Miriam: beides

heiße Brezeln oder Nachos?
Sina: puh, beides ziemlich gut
Miriam: Nachos, mit extra Guacamole, yummy! 

Sofa oder Party?
Sina: mittlerweile mehr Sofa
Miriam: puh, Partyzeit ist vorbei, als Zweifach-Mama bin ich zu k.o. 

Frostbeule oder Hitzeblitz?
Sina: Frostbeule vom Feinsten!
Miriam: definitiv Frostbeule
 

WürDEst Du EHEr……
 
lebenslang auf Schokolade oder Chips verzichten?
Sina: Chips – wer kann schon ohne Schokolade überleben?! :)
Miriam: Chips
 

eine Woche lang kein Fernsehen oder kein Internet haben?
Sina: Fernsehen
Miriam:  Fernsehen
 
deinen Schlüssel oder dein Handy verlieren?
Sina: Schlüssel
Miriam: Handy
 
für immer erst um 12 Uhr mittags oder schon um 6 Uhr morgens aufstehen?
Sina: 6 Uhr
Miriam:  6 Uhr
 
dein Leben lang lieber schwarze Socken mit Sandalen tragen oder weiße 
Tennissocken mit Crocs?
Sina: oh das ist mies – dann wohl eher die Sandalen
Miriam:  puh, geht beides überhaupt nicht
 
bei jedem Song automatisch mitsingen oder mittanzen?
Sina: mitsingen
Miriam:  mitsingen
 
nie wieder das Meer oder die Berge sehen?
Sina: auch wenn es schwerfällt - Berge
Miriam:  die Berge
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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
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Inhaberin: Daniela Jost  

Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

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

Regionale Berichte:
Sina Heinrich I Miriam Janotta

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

Weitere Berichte:
Das sind WIR/Rustikal Chic/Hochzeits- 
planer/Zeremonienmeister/
Dream-Z trifft… : Kathi & Martin
| www.kathiandmartin.de

Real Wedding Sarah & Martin:  
Jonas Müller
| www.jonasmueller.de

Was Männer wollen: 
Anja Schneemann
| www.anjaschneemann.com

Flottes Lieschen: Dominique Couture 
| www.couturephotographie.de

Wie finde ich mein Brautkleid: Larissa Jooß
| www.larissajoossphotographie.de

Hochzeit auf Mallorca: Sophia Noelle
| www.sophianoellephotography.com

Papeterie im Trend: Sarina Kullmann
| www.sarinakullmann.de

Hochzeitsbräuche: Bearmoose&fox 
| www.bearmooseandfox.com

Hochzeitstorten: 
Erik Winter
| www.erik-winter.com

Monique & Oliver Barudio
| www.barudio-photodesign.com
Birte Solheim-Knies
| www.oemotions.de

Destination Kroatien: Ena Mihoci 
| www.enaphotoart.com

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

Wedding Festival:  
Kathleen John Photography
| www.kathleenjohn.de

Gartenhochzeit: 
 Greta Fassbender Fotografie 
| www.gretafassbender.de 

Bridal Party auf Mallorca:  
Lars Hammesfahr 
| lars-hammesfahr.de

& 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 
Genehmigung des Verlages. Namen oder 
mit Initialen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder. Alle Rechte vorbehalten. 
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für Ver-
zögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen 
keine Haftung übernommen. 

Impressum

Dream-Z by Agentur Traumhochzeit

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
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Agentur Traumhochzeit – Büro Heidelberg | Mobil: 0157 82 11 35 60 | m.janotta@agentur-traumhochzeit.de 
Agentur Traumhochzeit – Büro Mannheim | Mobil: 0178 525 69 14 | s.heinrich@agentur-traumhochzeit.de 

www.agentur-traumhochzeit.de
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Celebrating Moments | Hauptstraße 385 | 68535 Edingen-Neckarhausen | Telefon: +49 (0) 157 82 11 35 60 (ab Jan. 2020)
info@dekoverleih.com | www.dekoverleih.com

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen in unserem Showroom –Lasst euch inspirieren!

– Geschmackvolle Einrichtung und liebevolle Dekoration – 
Mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail vermieten und dekorieren wir. 

Auf Wunsch erstellen wir euch gerne ein komplettes Gestaltungskonzept.

Eure Hochzeit ist unsere 
Herzensangelegenheit

 


