Die Checkliste zur Hochzeit von Gratisdinge.de
So früh wie möglich sollten Sie beginnen mit den folgenden Vorbereitungen:
-

Den Rahmen der Hochzeit und der Hochzeitsfeier festlegen (groß / klein / besonderer Stil)

-

Das Budget für die Hochzeit festlegen und eingrenzen

-

Vorüberlegungen zur Gästeliste

-

Termin für die Hochzeit festlegen

-

Termin mit den wichtigsten Gästen festlegen

-

Trauzeugen und Brautjungfern auswählen

-

Wenn gewünscht einen Wedding Planer engagieren

-

Unterlagen für die Trauung auf Vollständigkeit prüfen

Überlegen welche Locations in Frage kommen und nachfragen ob zum gewünschten Termin
frei ist, nicht selten sind 2 Jahre oder mehr bereits voll
-

Besprechen wer welchen Namen annimmt

12 Monate vor der Hochzeit sollten Sie sich um folgendes kümmern:
-

Einen Hochzeitsfotograf suchen

-

Informieren welche Behördengänge notwendig sind, Standesamt usw.

-

Urlaub für die Flitterwochen einreichen

-

Überlegen welche externen Dienstleiser benötigt werden (Deko, Getränke, Catering)

-

Dienstleister auswählen und erste Anfragen verschicken / Angebote einholen

-

Soll es einen Polterabend geben dann einen Termin dafür festlegen

-

Location für die Hochzeit fest buchen

9 bis 11 Monate vor der Hochzeit:
-

Die Gästeliste fertigstellen

-

Einladungskarten gestalten und versenden

-

DJ für die Feier buchen

-

Catering buchen und Menü bestimmen

-

Über eine Hochzeitsstornoversicherung Gedanken machen

-

Um Programm / Spiele für die eingeladenen Kinder kümmern

-

Die Deko für die Feier festlegen

-

Erste Ideen fassen für das Hochzeitskleid

6 bis 8 Monate vor der Hochzeit:
-

Restliche Dienstleister beauftragen (Florist, Friseur usw.)

-

Mit dem Trauredner treffen und das Traugespräch besprechen

-

Hochzeitskleidung für den Bräutigam besorgen

-

Übernachtungsmöglichkeiten für weit angereiste Gäste buchen

-

Das Aufgebot bestellen

-

Gültigkeit von Reisepässen / Ausweisen überprüfen und evtl. neu beantragen

-

Wenn gewünscht das Hochzeitsauto buchen

4 und 5 Monate vor der Hochzeit ist folgendes zu erledigen:
-

Das Budget noch einmal überprüfen und eine Reserve einplanen

-

Hochzeitskleid endgültig kaufen

-

Accessoires für Braut und Bräutigam kaufen

-

Junggesellenabschied planen

-

Den Polterabend planen

-

Regelmäßig Sport treiben damit die Sachen zur Hochzeit alle noch passen

-

Eheringe kaufen / gravieren lassen

-

Brautjungfern einkleiden

-

Deko für die Hochzeitsfeier einkaufen /Tischschmuck, Vasen, Servietten usw.)

-

Ehevertrag aufsetzen und Termin beim Notar machen

3 Monate bis hin zur Hochzeit ist folgendes zu tun:
-

Exakte Ablaufplanung des Hochzeitstages

-

Musikauswahl für die Feier und Trauung treffen

-

Den Hochzeitstanz üben

-

Probeschminken bei Friseur oder Visagistin

-

Ein Stammbuch besorgen

-

Ein Gästebuch besorgen

Wenn es Gäste gibt die auf die Einladung noch nicht reagiert habe, dann jetzt bei diesen
nachfragen
-

Die Hochzeitsschuhe einlaufen

-

Sitzordnung festlegen, Platzkarten gestalten

-

Menükarten erstellen

-

An der Hochzeitsrede feilen

-

Das anstecken der Trauringe üben

-

Den Ablauf der Hochzeit in Ruhe zu Hause üben

Viel Spaß mit dieser Checkliste für Ihre Hochzeit, wir freuen uns über einen Besuch von Ihnen auf
Gratisdinge.de

