Trachtenhochzeits
Guide

Die ultimative Hochzeitscheckliste!
Unabhängig davon, welche Art von Hochzeit gefeiert werden soll, bedeutet eine Hochzeitsfeier
viel Vorbereitungszeit. So früh wie möglich anzufangen, ist also elementar. Ideal sind hierbei mindestens sechs bis zwölf Monate vor der Hochzeit. Um das Konzept der Trachtenhochzeit stringent durchzuziehen, haben wir hier alle wichtigsten Punkte und Expertentipps auf einen Blick
zusammengefasst:

12 bis 6 Monate vor der Hochzeit
Bevor so richtig in die Details gegangen werden kann, müssen erst mal die Rahmenbedingungen geklärt
werden: S
 tandesamtliche oder kirchliche Trauung? Wie viele Gäste sollen ungefähr kommen? Wo soll
geheiratet werden?
Bei der Trachtenhochzeit kann auch überlegt werden, ob diese auch ein Untermotto haben soll,
Beispielsweise, „Alles in R
 ot-Weiß“ oder „DIY“.

„Es sind meist kleine Dinge, die einer Hochzeit eine unverwechselbare Persönlichkeit geben.
Ein selbstgemachtes Gastgeschenk, ein handbesticktes Taschentuch von Oma, mühevoll
gefaltete Pompoms an der Decke. Nicht nur weil sie dekorativ sind und Gäste überraschen.
Viel wichtiger: sie verkörpern die Individualität des Brautpaares.“
Nicola Neubauer, Hochzeitsbloggerin

Hochzeitsdatum festlegen
Art der Hochzeit festlegen: standesamtliche, k irchliche oder freie Trauung
Termin mit dem Standesamt (und Pfarramt) a
 bklären
Trauzeugen auswählen und ansprechen
Budget klären und überprüfen
Erste Informationen und Verfügbarkeit über Locations für die Feier einholen
Vorläufige Gästeliste erstellen
Alle Unterlagen für die Trauung (Taufschein bei kirchlicher Trauung) organisieren
Hochzeitsordner anlegen, in dem alle Informationen gesammelt werden
Notizen ...………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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6 bis 5 Monate vor der Hochzeit
Ein halbes Jahr vor der Hochzeit kann damit angefangen werden, sich mit den Details auseinander zu setzen.

„Es ist unabdingbar, vor Beginn der Planung einen sinnvollen Budgetplan aufzustellen. Erst dann
sollte man überhaupt auf die Suche nach der perfekten Location gehen.“
Daniela Jost, Hochzeitsplanerin

Eheschließung beim Standesamt anmelden
Anmeldung einer kirchlichen Trauung beim Pfarramt
Location für die Hochzeitsfeier festlegen
Catering für das Fest buchen
Fotograf und Musik (DJ oder Band) für das Fest buchen
Finale Abstimmung der Gästeliste
Brautkleid aussuchen
Kostenplan anpassen
Vorläufige Hochzeitseinladungen mit dem Datum verschicken
Hochzeitseinladungen bestellen/in den Druck geben
Flitterwochen planen und buchen
Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragen
Geschenke-Wunschliste erstellen (Beispielweise bei Amazon)
Planung des Polterabends
Eigene Notizen ...………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........

„Tradition - modern interpretiert lautet das Motto meistens. Genau dies rate ich euch auch für
die Musik an eurer Hochzeit. Ein bisschen Schlager ist sicher nie falsch. Seit Helene Fischer ist
dieser Musikstil wieder salonfähig geworden.“
Deborah Lacourrege, Hochzeitsbloggerin
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4 bis 3 Monate vor der Hochzeit
Der Hochzeitstag rückt näher. Nun sollten alle Rahmenbedingungen geklärt
und auf der Checkliste abgehakt sein. Jetzt geht es in die Feinheiten…

„Je nach Budget kann man Prioritäten setzen. Was ist einem besonders wichtig, worauf kann
man verzichten. Danach alles andere, so sieht man wie viel Budget einem noch bleibt und kann
dieses entsprechend aufteilen.“
Marina Cipic, Hochzeitsplanerin

Trauringe bestellen und gravieren lassen oder in einem Workshop beim Juwelier selbst die Ringe designen
Adressen der Gäste sammeln
Floristen kontaktieren und Wünsche festlegen
Brautstrauß

Dekoration für das Bankett

Trauzeuginnen Strauß

Anstecker der Gäste (falls gewünscht)

Dekoration der Trauungszeremonie

Ringkissen (falls gewünscht)

Blumenanstecker für den Bräutigam
Bei Bedarf Tanzkurs für Brautpaare belegen
Brautschuhe, Dessous, Strumpfhosen (inklusive Ersatz) besorgen
Bräutigam einkleiden
Traugespräch mit Pfarrer und/oder Standesbeamten vereinbaren
Hochzeitsreise vorbereiten: Gültigkeit des Reisepasses und notwendige Impfungen klären
Menüplanung für die Hochzeitsfeier absprechen
Einladungskarten verschicken
Drucksachen wie Tisch- und Menükarten in Auftrag geben
Eventuell Hotelzimmer für (zugereiste) Gäste reservieren oder eine Liste möglicher Unterkünfte
zusammenstellen
Update der Geschenke-Wunschliste
Eventuell eine Kinderbetreuung während der Trauung und/oder Feier organisieren

„Urig frisch und grün, man denke an Wälder und Berge, zu der ein Mann in Lederhosen super
passt. Hier denke ich an Einladungskarten, die hauptsächlich in Braun- und Grüntönen gehalten sind. Natürlich immer mit weiß oder beige als Grundton, um dem Ganzen seine Klasse und
Eleganz nicht zu nehmen.“
Victoria Reinsch, Hochzeitsplanerin
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2 Monate bis 1 Monat vor der Hochzeit
Jetzt beginnt die heiße Phase vor der Hochzeit. Jetzt sollte auch alles organisiert werden, was bisher nicht
erledigt werden konnte.

„In Bayern ist ja bekanntlich das Erdbeerherz noch relativ verbreitet. Wenn man es etwas
trendiger haben möchte, würde ich ein Semi Naked Cake in Herzform vorschlagen. Diese dreistöckige, ganz natürliche Torte wird mit Früchten und echten Blumen verziert. Dazu passend:
Donuts, ebenfalls in Herzform.“
Sonja Neubert, Hochzeitsplanerin

Hochzeitstorte bestellen
Finale Absprache mit dem Restaurant oder Cateringservice (Gästezahl, Anzahl der Vegetarier und Veganer)
Trauringe abholen
Brautfrisur beim Frisör hochstecken lassen
Dekoration der Trauungszeremonie
Probe Hochzeits-Make-up bei einer Kosmetikerin
Tischdekoration mit der Location zusammen abstimmen, eventuell eigene Wunschdeko anschaffen
Sitzordnung für die Feier planen
Kleine Geschenke für die Gäste organisieren
Ablaufplan anpassen
Überblick der aktuellen Zusagen der eingeladenen Gäste dokumentieren
Kostenkontrolle
Hochzeitskleid und Anzug noch mal anprobieren und notfalls ändern lassen
Festlegung des genauen Ablaufs am Tag der Hochzeit (wer kontrolliert die Tischdeko, wer kümmert sich um
angereiste Gäste, etc.)
Sitzordnung dem Veranstalter melden
Brautschuhe in der Wohnung Probe tragen
Notizen...……………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….

„Als bleibende Gastgeschenke können kleine Bierkrüge oder Schnapsgläser dienen, in die das
Datum der Hochzeit und die Namen des Brautpaares oder die der Gäste eingraviert werden.
Natürlich können diese Gläser auch gleich bei der Hochzeit eingesetzt werden.“
Julia Heimann, Hochzeitsplanerin
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2 Wochen vor der Hochzeit
Die Zeit rückt näher – Nur noch zwei Wochen bis zur Hochzeit! Falls es direkt nach der Hochzeit in die
Flitterwoche geht, können hier schon Besorgungen für die Reise gemacht werden.
Rücksprache mit Fotograf, Konditor, Frisör, Floristen, Musiker, etc. halten
Sitzordnung noch mal überdenken: Sitzen Ex-Partner zusammen? Hat jeder Tisch genug Unterhalter?
Sitzen Singles allein unter Paaren?
Frisörtermin für den Bräutigam vereinbaren
Besorgungen für die Flitterwochen erledigen und schon mal mit dem Packen beginnen
Maniküre Termin organisieren
Abschlussbesprechung mit Trauzeugen
Notizen ...………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

„Ganz gleich, ob pastelliger Klassiker, weißes Dirndl oder Trachtenhybrid: Zu jedem Braut
outfit gehören natürlich die passende Accessoires. Und die dürfen genauso individuell wie das
Dirndl sein: Knallrote Stilettos zum weißen Brautdirndl oder spitz zulaufende WildlederPumps zum Pastelltraum setzen bewusst Akzente. Dazu ein Kranz aus echten Blumen in die
Frisur geflochten und fertig ist die Trachtenbraut 2016/17.“
Ariane, Hochzeitsbloggerin

1 Woche vor der Hochzeit
In der letzten Woche vor der Hochzeit, können alle Kleinigkeiten erledigt werden. Auch für ein bisschen
Entspannung kann hier gesorgt werden.
Massage, Wellnessbehandlung zur Entspannung
Finale Gästezahl festlegen
Büchlein für Geschenkeliste anlegen, damit man persönliche Danksagungen formulieren kann
Termin zur Maniküre und vielleicht auch Pediküre oder Waxing wahrnehmen
Notizen...……………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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1 Tag vor der Hochzeit
Der letzte Tag vor der Hochzeit eignet sich gut, um die gesamte Checkliste noch einmal final durchzugehen,
um sich selbst abzusichern, dass alles erledigt wurde. Abends dann am besten alles für den großen Tag
bereit legen.

„Eine Räumlichkeit mit angeschlossenem Gastronomiebetrieb oder Inhouse-Caterer ist in der
Regel günstiger, als wenn man einen Raum mietet und zusätzlich einen Caterer bucht, der von
der Gabel bis zum Stuhl alles mitbringen muss. Im Restaurant entfällt die Raummiete, und ihr
zahlt nichts extra für Mobiliar und Geschirr, da beides bereits in den Menüpreisen inkludiert
ist.“
Melanie Goldberg, Hochzeitsplanerin

Gemeinsam noch mal den Tagesablauf besprechen
Ringe und Papiere bereitlegen
Kleidung zurechtlegen
Notfalltäschen für den Hochzeitstag packen
Taschentücher

Haarbürste, -kamm

Erfrischungstücher und Deo
(transparent)

Nagelfeile

Kleiderroller oder –bürste
Shoe-Polish

Schmerztabletten, allenfalls andere Medikamente
(z.B. Notfalltropfen)

Ersatzstrumpfhose

Blasen- und andere Pflaster

Verwendetes Make-Up (Lippenstift,
Lidschatten, Mascara, Puder…)

Energieriegel und Traubenzucker

Nähzeug mit Schere

Sonnenschutzspray mit hohem UV-Faktor
(transparent)
Früh ins Bett gehen, eventuell getrennt
Notizen...……………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….

„Grundsätzlich gibt es wohl die größten Einsparmöglichkeiten bei Location und Essen. Die
Gartenfeier kann mit einer kleinen Anzahl an Gästen und selbst gemachten Delikatessen eine
ebenso romantische Erfahrung sein, wie das Schloss mit dem externen Caterer.“
Andrea Schaubeck, Hochzeitsplanerin
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Hochzeitstag
Jetzt heißt es tief durchatmen und es von jetzt an einfach laufen lassen. Bei jeder noch so gut geplanten
Hochzeit gehen Kleinigkeiten schief. Also die Ruhe bewahren und den Tag in vollen Zügen genießen.
Last Minute Aufgaben
Blumen abholen
Früh aufstehen und etwas kleines Essen
Überprüfen, ob die Ringe und Papiere eingepackt sind
Notizen ...……………..……………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

„Wald und Wiesenblumen locker gesteckt – ohne ein Gesteck vom Floristen zu ordern - sind
eine der Möglichkeiten, die Dekoration zum Leben zu erwecken. Vasen? Warum teuer kaufen:
Macht es wie eine meiner Kundinnen mit Ihren HIP-Gläschen: Ab in die Spülmaschine, eine
schönes Spitzenband drum, schöne Holzscheiben, Laub oder Moos und der Tisch ist passend
zum Thema dekoriert.“

© Stefanie Fiegl

Jasmin Marks, Hochzeitsplanerin
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Nach der Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch! Nun kann das Leben als Eheleute beginnen. Um den Gästen eine schöne
Erinnerung an den besonderen Tag zu schenken eigenen sich Danksagungen mit einem Hochzeitsfoto gut.
Namensänderung mitteilen – sofern nötig
Arbeitgeber

EWZ

Vermieter

Versicherungen

Krankenkasse

Zeitungen, Versandhäuser

Telefongesellschaften

Vereine

Dokumente aktualisieren
Pass/ID

Kreditkarten/Bankkarten

AHV-Ausweis

Kundenkarten

Führerschein / Fahrzeugausweis
Rechnungen begleichen
Hochzeitsgarderobe reinigen lassen
Danksagungen – vielleicht mit Schnappschüssen der Gäste – verschicken
In den Erinnerungen schwelgen …
Notizen ...………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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