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Schritt 1: Die Must Haves 
Hochzeiten sind so individuell wie die Menschen, die sie feiern. Alles kann, nichts muss.
Dennoch gibt es bei jeder Hochzeitsfeier unverzichtbare Punkte, Locations & Dienstleister:
Die Must Haves! Dazu zählen neben der Location natürlich auch das Standesamt, die
Kirche und/oder der Ort der freien Trauung. Also, los geht´s...

Wie stellen wir uns unseren Tag vor? 

Wie möchten wir uns trauen lassen?
Standesamtlich & Kirchlich 
Standesamtlich & Frei 
Nur Standesamtlich

Unser Wunschdatum:

Unsere Trauzeugen:

Mit wie vielen Gästen möchten wir feiern?
Vorläufige Gästeliste anfertigen
Wo möchten wir feiern?
Standesamt auswählen                                             
Kirche / Location für freie Trauung* auswählen            
Location für Feier auswählen                        
Eventuell Hotelzimmer reservieren                        
 *den/die freien Trauredner(in) nicht vergessen!
 
Können wir unseren Wunschtermin realisieren?
Termin mit allen Must Haves abstimmen                               
 
Was kosten uns die wichtigsten Punkte voraussichtlich?
Grobes Budget festlegen                                          
 
Schritt 1: Die Must Haves
ALLES GEBUCHT?                                                   
Notwendige Anzahlungen geleistet?                        
Alle schriftlichen Bestätigungen liegen vor?

...18 - 12 Monate bis zu unserem Tag



Schritt 3: Backoffice 
Nachdem alle Buchungen unter Dach und Fach sind, die wichtigsten Anzahlungen
geleistet und der Hochzeitsordner sich mit den ersten Papierfluten gefüllt hat,
kommen wir nun zu weiteren notwendigen organisatorischen Tätigkeiten und
Dokumenten. Nennen wir es einfach: Euer Hochzeits Backoffice 1.0! (...genau, es gibt
noch ein 2.0)
Zu diesem Zeitpunkt waren wahrscheinlich schon einige Anzahlungen fällig, die
schon oben vermerkt wurden und natürlich bereits in eurem Budgetplan enthalten
sind... oder? :)

Sind wir noch in unserem Budget?
BUDGET CHECK
ggf. weitere Ausgaben hinterfragen, 
umorganisieren oder ggf. Budget -sofern möglich- erhöhen

- auf der nächsten Seite geht's weiter mit Schritt 3 -

...12 - 6 Monate bis zu unserem Tag

Schritt 2: Weitere Dienstleister 
Häufig sind Hochzeitsdienstleister schon weit im Voraus sehr stark gebucht. Daher
empfiehlt es sich auch alle weiteren Dienstleister, die ihr gerne an eurem Tag dabei haben
möchtet, unmittelbar nach den Must Haves zu buchen.

Welche Dienstleister sollen uns an unserem Tag begleiten?
Auswahl & Anfrage von...

Fotograf(in) 
Videograf(in)
DJ(ane) / Band
Makeup Artist
Frisör(in)/Hairstylist(in)
Florist(in) / Dekorateur(in)
Konditor(in)

Schritt 2: Weitere Dienstleister
ALLES GEBUCHT?  
Notwendige Anzahlungen geleistet?
Alle schriftlichen Bestätigungen liegen vor?



Schritt 4: Shopping Time 
Nun ist es endlich soweit... Zeit für die wahrscheinlich schönste Kategorie in unserer
Checkliste!!
 
Wie soll unser Hochzeitsoutfit aussehen?
Brautboutique: Termin vereinbaren 
Herrenausstatter: Termin vereinbaren
Accessoires aussuchen*
 
*remember: something old, something new, something borrowed, something blue :)

 
Ein Ring, sie auf ewig zu... ;)
Eheringe aussuchen
 
Wo möchten wir unsere Flitterwochen verbringen?
Hochzeitsreise buchen 
 
Schritt 4: Shopping Time
ZU ENDE GESHOPPT? 

Haben wir an alle notwendigen Unterlagen gedacht? 
Beglaubigte Kopie Geburtenregister                                  Sie            Er
beantragen*
*euer Standesamt gibt euch genauere Auskunft

Ausweis/Reisepass noch lange genug gültig?

Welche Gäste möchten wir konkret einladen? 
Gästeliste finalisieren

Haben wir unsere wichtigsten Herzensmenschen
informiert? 
Save the Date Karten bestellen & versenden

Schritt 3: Backoffice 1.0
ALLES ERLEDIGT?

- Fortsetzung Schritt 3 -



Schritt 6: Die Extras
Es gibt so viele wundervolle Dinge, mit denen ihr euren großen Tag noch weiter
aufpimpen könnt. Auch hier gilt natürlich: Alles kann, nichts muss. Aber
unterschlagen wollen wir diese spaßige Kategorie natürlich nicht. Da auch hier teils
ein gewisser zeitlicher Aufwand bzw. eine Vorlaufzeit für die Auswahl und Buchung
entstehen kann, ist es wichtig, sich genau jetzt mit diesen Punkten zu beschäftigen.
 
Wollen wir eigentlich...
Eine Fotobox?
Eine Candybar?
Einen besonderen Sitzplan? 
Einen Live-Act (Sänger(-innen), Tänzer(-innen)...)?
Ein spezielles Gästebuch?
Ein besonderes Ringkissen? 
Gastgeschenke?

 
Schritt 6: Die Extras
ALLES ENTSCHIEDEN UND ERLEDIGT?

Schritt 5: Backoffice 2.0
Wie bereits oben angekündigt... war es das natürlich noch nicht mit den
organisatorischen Tätigkeiten. Auf geht’s zur Runde 2.0 eures Hochzeits-Backoffice!
 
Haben wir alle Formalitäten für die Trauung(en) erfüllt?
Anmeldung zur Standesamtlichen Trauung
Traugespräch mit Pastor/Pfarrer
und/oder freiem(r) Trauredner(in)       
 
Nun an alle Gäste:
Einladungen bestellen und verschicken

Ähm...können wir eigentlich tanzen?
ggf. Tanzkurs buchen

Schritt 5: Backoffice 2.0
ALLES ERLEDIGT?

...6 - 3 Monate bis zu unserem Tag



Schritt 7: Die letzten Vorbereitungen!
Mittlerweile sind alle wichtigen Entscheidungen getroffen, alle Buchungen
vorgenommen, alle Gäste eingeladen. Alles steht. Wunderbar!! Nun gilt es nochmal
alles zu finalisieren, letzte Absprachen zu treffen... Ein-zwei Dinge aufzugreifen, an
die man vorher noch nicht gedacht hat.

Letzte Erinnerung: Ausweise noch gültig? 
Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragt?
 
Wissen wir wann wer was macht?
Tages-Ablaufplan erstellen 
Aufgaben verteilen (Trauzeugen/Freunde) 
Logistische Fragen klären*
*wer holt denn eigentlich die Gastgeschenke ab und wer denkt an Strauß und Ringe?

 
Haben wir unser Shopping auch zu Ende gebracht?
Ringe abholen
Letzte Anprobe & Abholung Hochzeitskleid
Letzte Anprobe & Abholung Hochzeitsanzug
 
Haben wir alles Wichtige mit den Dienstleistern besprochen?
Finale Absprache mit...
Location (Essen, Getränke, Ablauf...)
Florist(in) / Dekorateur(in)
Fotograf(in)/Videograf(in) 
Makeup Artist / Frisör(in)
DJ(ane) / Band
Konditor(in)
 
Letzte Do-it-Yourself Aktionen starten!
Sitzplan & Menükarten gestalten? 
Toiletten-Körbchen / Notfalltasche 
Candybar..? 
 
 
 
 
Schritt 7: Die letzten Vorbereitungen!
ALLES ERLEDIGT?

...3 - 1 Monate bis zu unserem Tag
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Schritt 8: Ordnung & Vorfreude
Bald ist es soweit! Um nicht kurz vor knapp in Stress zu geraten, macht es eine
Menge Sinn rechtzeitig die letzten Vorbereitungen zu treffen... Ordnung im
Gedanken- und Emotionschaos zu schaffen!
 
An SEINEN Frisörtermin gedacht?
 
Brauttasche packen 
Eheringe und alle Dokumente bereitlegen
Letzte Besprechung mit Trauzeugen
Eventuell Koffer packen 
Eventuell neue Unterschrift üben*
*klingt unnötig. Ist es eigentlich auch, aber es ist witzig

 
An Entspannung, Liebe, Freude und Ruhe denken 
Unseren Tag visualisieren 
Vorfreude ins Unermessliche steigen lassen
 
Schritt 8: Ordnung & Vorfreude
ALLES ERLEDIGT? 

 
...eure perfekte Hochzeit!
Da ist er, euer Tag! Der Tag, den ihr niemals vergessen werdet. Der nur euch gehört.
An dem ihr eure Liebe zueinander zelebriert, euch selber feiert und in euer
gemeinsames Ehe-Leben startet!
Wir wünschen euch von Herzen alles Glück dieser Welt! Ein HOCH auf EUCH!

Nicht mehr lange bis zu unserem Tag!

HINWEIS
Die hier aufgeführten Zeiträume sind eine Empfehlung und dienen als grobe Orientierung. 
Es wird keine Haftung für Vollständigkeit übernommen.


