Hochzeit-Checkliste

Gut geplant läuft alles besser!
Damit Sie in Ruhe feiern können.
Nachdem man bei einer Hochzeit schon im Voraus viele kleine und große Dinge bedenken muss,
möchten wir Ihnen unsere Hochzeit-Checkliste zur Verfügung stellen, die Ihnen bei der Planung
Ihres schönsten Festtages eine kleine Hilfe sein soll.
12 - 6 Monate vor der Hochzeit:
* Hochzeitsdatum festlegen
* Budget für die Feier festlegen
* Örtlichkeiten bestimmen: Standesamt, Kirche, Feier
* Gästeliste zusammenstellen
* 2 offizielle Trauzeugen aussuchen
* Angebote bei Fotograf, Videofilmer, Unterhaltungsprogramm, Florist,
Limousinenverleih einholen
* Pfarramt/Gemeinde/Standesbeamten kontaktieren
* evtl. Hochzeitsreise planen und buchen
* Einladungen zusammenstellen und in Druck geben
* Die Räumlichkeiten für die Hochzeitsfeier aussuchen und reservieren
4 Monate vor der Hochzeit:
* Brautkleid, Bräutigamanzug, sowie Eheringe aussuchen
* Fotografen, Videofilmer, Unterhaltungsprogramm, Limousine buchen
* Gästeliste durchgehen und Einladungen verschicken (um Bestätigung ansuchen)
* Hochzeits-Wunschliste zusammenstellen und bekanntgeben
* Urlaub beim Arbeitgeber für die Hochzeitsreise beantragen
3 Monate vor der Hochzeit:
* restliches Budget überprüfen
* Termin beim Restaurant, wo die Hochzeitsfeier stattfindet vereinbaren und
folgende Punkte klären: Gästezahl, Menü- oder Büffet Wahl, Tisch-/ Menükarten,
Sitzordnung, Tischdekoration
* Übernachtungsmöglichkeiten für die Hochzeitsgäste abklären
* Trauungszeremonie mit dem Geistlichen besprechen
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2 Monate vor der Hochzeit:
* benötigte Dokumente für die Eheschließung zusammenstellen
* Polterabend vorbereiten und Gäste einladen
* Gäste kontaktieren, die noch nicht geantwortet haben
* Hochzeitstorte bestellen
* Termin beim Friseur und Kosmetikerin buchen und Hochzeitsfrisur und
Make-Up aussuchen
* Transport zu der Kirche und Festlichkeiten organisieren
* Standesbeamten organisieren
der letzte Monat vor der Hochzeit:
* Eheringe holen und ausprobieren
* Restaurant/Gasthaus Zeitplan mitteilen
* Hochzeitsschuhe einlaufen
* Hochzeitsrobe anprobieren, evtl. Änderungen vornehmen
* mit Fotografen, Videofilmer ,Unterhalter und anderen Beteiligten mögliche Wünsche
und Details besprechen
* eventuelle Änderungen allen Betroffenen mitteilen
* Flugtickets für die Flitterwochen sowie alles nötige bereitstellen
* Brautstrauß sowie Blumendeko beim Floristen abholen
am Hochzeitstag:
* Hochzeitsrobe anziehen
* Frisur und Make-up anlegen
* Brautstrauß, Ringe, sowie benötigte Dokumente mitnehmen
* nicht stressen lassen und Ruhe bewahren
* den schönsten Tag im Leben genießen und glücklich sein
Bitte denken Sie daran, dass sie auch nach der Hochzeit einiges tun sollten:
* Dankesschreiben an die Hochzeitsgäste
* Namensänderung sowie Familienstand (verheiratet!) an alle Behörden und
Arbeitsgeber bekannt geben
* Dokumente aktualisieren (Reisepass, Führerschein, Autopapiere...)
* Mit der Bank und Versicherung in Verbindung setzen
* Hochzeitsfotos aussuchen und Videomaterial beim Hochzeitsfilmer abholen

