
Traumhochzeit planen 

Eine Hochzeit planen ist nicht einfach und bringt sehr viel Arbeit mit sich. 

Jedes Brautpaar wünscht sich die perfekte Hochzeit. Wie euch die 

perfekte Hochzeit gelingt, verraten wir in unseren  

17 Geheimnissen für die perfekte 

Hochzeit 

Ideen notieren 
Ihr werdet während eurer Hochzeitsplanung viele Geistesblitze haben, 

die wenn ihr sie nicht dokumentiert, auch schnell wieder vergessen sind. 

Notiert eich alle Ideen, Ihr werdet noch froh darüber sein. 

Kontakt Adressen 

Stellt eine Liste zusammen mit allen Kontaktadressen der Lieferanten 

und der Serviceleister für eure Hochzeit. Oft wird kurzfristig eine 

bestimmte Kontaktadresse benötigt und dann ist es ratsam, diese 

beisammenzuhaben. 

Ortswahl 

Ihr habt einen Ort, an dem ihr die Trauung vollziehen wollt? Dann geht 

ein Jahr zuvor genau um die Zeit an den Ort, um zu sehen, wie der Ort 

zu diesem Zeitpunkt aussieht. Wie das Licht fällt, wie die Temperaturen 

sind. Ihr werdet sehen, es wird euch helfen 

Budget 

Rechnet mit all den eingeladenen Hochzeitsgästen, auch wenn diese 

euch noch nicht zugesagt haben. Ihr würdet euch in Unkosten stürzen, 

wenn ihr falsch kalkuliert. 

Zahlenspiel 

Macht euch von vornherein einen Plan, wie viele Gäste ihr einladen 

wollt. Macht ihr das nicht könnte die Hochzeitsgästeliste sehr lang 

werden. 

Hochzeitsgäste informieren 

Achtet darauf, dass die Hochzeitsgäste alle von den Hochzeitsgästen 

benötigten Informationen beinhalten: 

Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse   



Tischnamen 
Es ist im Trend die Tische nicht zu numerieren, sondern mit Namen zu 

versehen. So könnt ihr die Tische mit Namen versehen, die zu den am 

Tisch sitzenden Hochzeitsgästen passen:  

Beispiele:  

Fussballplatztisch, wenn diese Gäste einem Fussballklub angehören. 

Spielplatztisch, für Jassfreunde und Pokerfreunde 

Werkplatztisch, für Arbeitskollegen 

Nachwuchstisch, für die Kinder und Jugendliche 

Ratgebertisch oder Erfahrungstisch, für die Senioren 

Tisch-Platzierung 

Habt ihr die Möglichkeit die Tische selber zu plazieren, dann tut dies so, 

dass möglichst alle Hochzeitsgäste einen guten Blick auf das Zentrum 

haben. Es sollten keine Hochzeitsgäste abseits platziert werden, so dass 

alle das Gefühl haben, am Fest teilzunehmen   

Schön gekleidet 

Der erste Eindruck zählt das der Braut und auch beim Bräutigam Die 

Braut und der Bräutigam ist den ganzen Tag lang im Visier der 

Hochzeitsgäste und sie sollten auch dementsprechend gekleidet sein. 

Erinnerungen 

Ihr habt Personen, die nicht auf der Hochzeit dabei sein können, die ihr 

aber gerne dabei gehabt hättet? Dann lässt sie an der Hochzeit 

teilhaben und erwähnt sie in eurer Ansprache, oder erwähnt sie 

schriftlich mit ein paar netten Worten im Hochzeitsprogramm. 

Sitzplatz-Karten 

Wollt ihr auf ein Chaos an den Tischen verzichten, dann gebt jedem 

Hochzeitsgast noch eine eigene Sitzplatzkarte, damit an den Tischen 

keine Diskussionen um den Platz aufkommen, Wechsel sollten aber 

immer flexibel behandelt werden. Auch Wechsel während der Feier 

sollten gefördert ja sogar unterstützt werden. 

Wunschkarten 

Eine sehr tolle Idee ist es jedem Hochzeitsgast eine Karte zu geben, auf 

die er einen Wunsch für das Brautpaar notieren kann, In einer grossen 

Schüssel oder einen anderen Behälter könnt ihr diese sammeln und am 

Tag nach der Hochzeit durchlesen. 



Gästebuch 

Beauftragt eine Person mit dem Gästebuch. Es ist wichtig, dass ihr 

jemanden habt, der sich darum kümmert, da viele Hochzeitgäste sich 

ansonsten nicht eintragen würden und das wäre sehr schade. 

Kerzenschein 

Lasst jedem Hochzeitsgast eine Kerze geben und bittet wahrend des Ja-

Wortes den Platzanweiser das licht auszumachen und die Hochzeitgäste 

die Kerzen anzuzünden. Es wird eine romantische Atmosphäre 

entstehen, bei der ihr euch das Ja-Wort gebt. 

Professionelles Foto 

Seid bei den Fotos nicht zu knauserig, und lasst einen Fotografen die 

Hochzeitsfotos schiessen. Ihr werdet es sonst bereuen. 

Spontane Fotos 

Platziert auf jedem Tisch und an der Bar ein paar Einwegkameras und 

fordert die Hochzeitsgäste auf damit Fotos zu schiessen. Es werden sehr 

viele lustige Bilder entstehen. 

Tagebuch 

Lasst den Fotografen ein Hochzeitstagebuch mit den Fotos machen. Es 

ist eine schöne Erinnerung, die man sich immer wieder vor Augen halten 

kann. 

  

 

 

 

 

 

 

 


