Die Traumfeier-Checkliste für Euren Hochzeits-Countdown
Hurra! Es geht los! Vorher kommt aber noch einiges an Arbeit auf Euch zu.
Damit Ihr die wichtigsten Sachen nicht vergesst, findet Ihr im folgenden eine
Zusammenstellung der Punkte, die zu überdenken sind.
Traumfeier steht Euch als Weddingplannerin und Hochzeitskoordinatorin
tatkräftig zur Seite und übernimmt für Euch die stressigen und
zeitraubenden Organisationspunkte.
Zu den mit ♥ markierten Punkten bietet Traumfeier eine zubuchbare digitale
Lösung an, zu den mit ♥♥ markierten Punkten eine zubuchbare koordinative
Leistung.

12-6 Monate vorher
□ Hochzeitsdatum festlegen
□ Sich auf einen festlichen Rahmen der Hochzeit einigen
□ Termin mit dem Standesamt und/oder Pfarramt abklären
□ Vorläufige Gästeliste erstellen
□ Trauzeugen überlegen und ansprechen
□ Organisiert alle offiziellen Dokumente für die Trauung (Taufschein bei kirchlicher
Trauung)
□ Budget für das große Fest klären
□ Hochzeitsmotto festlegen!
□ Informationen über Locations für die Feier einholen und buchen
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6 Monate vorher
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Suche nach dem Brautkleid allerspätestens jetzt starten
Kleider für die Blumenkinder organisieren
Kostenplan anpassen
Verschicke eine „Save the Date“-Karte an Eure Gäste ♥
Blumenkinder auswählen und mit den Eltern besprechen
Hochzeitseinladungen bestellen und drucken lassen ♥
Flitterwochen buchen
Sonderurlaub beantragen
Fotograf und Band/DJ buchen ♥♥

5 Monate vorher
□
□
□
□

Eheschließung beim Standesamt anmelden
Anmeldung der kirchlichen Trauung beim Pfarramt
Finale Abstimmung der Gästeliste
Nachnamen nach der Eheschließung festlegen

4 Monate vorher
□ Bräutigam einkleiden
□ Traugespräch mit Pfarrer vereinbaren
□ Hochzeitsreise vorbereiten: Gültigkeit des Reisepasses und notwendige Impfungen
klären
□ Menüplanung für die Hochzeitsfeier mit Caterer/Wirt absprechen
□ Floristen kontaktieren und Blumendeko inkl. Brautstrauß auswählen
□ Trauringe bestellen
□ Einladungskarten verschicken ♥

3 Monate vorher
□ Drucksachen wie Tisch- und Menükarten bestellen
□ Brautschuhe, Dessous, Strumpfhosen ( inkl. Ersatz) besorgen
□ Eventuell Hotelzimmer für Gäste reservieren oder eine Liste möglicher Unterkünfte
zusammenstellen ♥
□ Update der Geschenke-Wunschliste ♥
□ Bei Bedarf Tanzkurs für Brautpaare belegen
□ Eventuell eine Kinderbetreuung während der Trauung und/oder Feier organisieren
□ Termin beim Friseur ausmachen (Probetermin)
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2 Monate vorher
□ Brautfrisur beim Friseur des Vertrauens hochstecken lassen, dann festen Termin!
□ Probeweise ein Fest-Make-up bei einer Kosmetikerin testen, dann festen Termin!
□ Hochzeitstorte bestellen
□ Tischdeko mit der Location zusammen abstimmen, eventuell eigene Wunschdeko
anschaffen
□ Sitzordnung für die Feier planen
□ Streukörbe und kleine Geschenke für die Blumenkinder organisieren
□ Überblick der aktuellen Zusagen der eingeladenen Gäste dokumentieren

1 Monat vorher
□ Planung eines Polterabends im kleinen Rahmen
□ Kleid und Anzug nochmal anprobieren und notfalls nochmal zum Schneider
□ Festlegung des genauen Ablaufs am Tag der Hochzeit (Wer kontrolliert die Tischdeko,
wer betreut die Blumenkinder, wer kümmert sich um angereiste Gäste, etc.) ♥♥
□ Finale Absprache mit Wirt/Cateringservice (Gästezahl, Vegetarier, Veganer, etc.)
□ Sitzordnung beim Wirt melden
□ Brautschuhe in der Wohnung Probe tragen
□ Trauringe abholen
□ Junggesellenabschiede auf dem Schirm haben!

2 Wochen vorher
□ Rücksprache mit Fotograf, Konditor, Friseur, Florist, Musiker etc. halten ♥♥
□ Sitzordnung noch mal überdenken: Sitzen Ex-Partner zusammen? Hat jeder Tisch
genug Unterhalter? Sitzen Singles allein unter Paaren?
□ Friseurtermin für den Bräutigam vereinbaren
□ Besorgungen für die Flitterwochen erledigen und Packen beginnen
□ Maniküretermin kurz vor der Hochzeit abmachen
□ Mit den Blumenkindern Probe laufen

1 Woche vorher
□ Finale Gästezahl festlegen
□ Ein Büchlein anlegen, in dem du eine Geschenkeliste führst, damit du persönliche
Danksagungen formulieren kannst.
□ Termin zur Maniküre/Pediküre wahrnehmen
□ Sich etwas Entspannendes wie eine Massage gönnen
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1 Tag vorher
□
□
□
□
□

Kleidung zurechtlegen
Gemeinsam noch mal den Tagesablauf besprechen
Notfalltäschchen mit Ersatzstrumpfhose, Puder, Kleingeld und Taschentüchern
Ringe und Papiere bereitlegen
Früh ins Bett gehen, eventuell ein entspannendes Bad nehmen

Tag X
□ Blumen abholen
□ Sind die Ringe wirklich eingesteckt?
□ Notfalltäschen einpacken

Geschafft!
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