Hochzeit Planen

Checkliste für zwölf Monate vor der Hochzeit:

•

auf die Art der Hochzeit einigen (kirchliche, standesamtliche oder freie Trauung)

•

auf ein Hochzeitsdatum einigen

•

den offiziellen Termin auf dem Standesamt und eventuell auf dem Pfarramt anmelden

•

eine vorläufige Gästeliste erarbeiten

•

Trauzeugen festlegen und fragen, ob sie diese Aufgabe übernehmen werden

•

die für die Hochzeit notwendigen Unterlagen beschaffen

•

Budget für die Hochzeit planen

•

ein Motto für die Hochzeit festlegen

•

nach Locations für die Hochzeitsfeier suchen

•

einen Hochzeitsordner anlegen, in dem alle wichtigen Informationen gesammelt werden.

Checkliste für sechs Monate vor der Hochzeit:

•

einen Termin für die Eheschließung beim Standesamt anmelden

•

einen Termin für die kirchliche Trauung beim Pfarramt anmelden

•

auf eine Location für die Hochzeitsfeier einigen

•

das Catering für das Fest ausarbeiten und buchen

•

einen Fotografen sowie Musiker für die Feier buchen

•

Gästeliste anpassen und letzte große Änderungen durchführen

•

ein passendes Brautkleid aussuchen

•

den Kostenplan für die Hochzeit überarbeiten
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•

Datumsvormerk an die Gäste verschicken

•

die Hochzeitseinladungen bestellen oder in den Druck
geben

•

Flitterwochen planen und anschließend buchen

•

Antrag auf Sonderurlaub beim Arbeitgeber einreichen

•

einen Geschenketisch erstellen

Checkliste für vier Monate vor der Hochzeit:

•

Hochzeitskleidung für den Bräutigam aussuchen

•

ein Traugespräch mit dem Pfarrer vereinbaren

•

die Flitterwochen vorbereiten (Gültigkeit des Reisepasses sowie notwendige Impfungen
überprüfen)

•

die Menüs des Caterings für die Hochzeitsfeier absprechen

•

Blumendekoration und Brautstrauß bei einem Floristen auswählen

•

Trauringe aussuchen, bestellen und anschließend gravieren lassen

•

Liste mit allen Adressen der Gäste erstellen

•

die Einladungen für die Hochzeit verschicken

•

Tisch- und Menükarten in Auftrag geben und drucken lassen

•

Brautschuhe, Dessous und Strumpfhosen auswählen und inklusive Ersatz kaufen

•

Hotelzimmer für angereiste Gäste reservieren lassen und eine Liste aller möglichen
Unterkünfte erstellen

•

die Wunschliste der Geschenke aktualisieren

•

einen Tanzkurs für Brautpaare belegen

•

eine Kinderbetreuung für die Trauung und für die Feier organisieren
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Checkliste für zwei Monate vor der Hochzeit:

•

die Frisur der Braut beim Frisör des Vertrauens vorbereiten lassen

•

ein Make-up für die Hochzeit bei einer Kosmetikerin austesten

•

die Hochzeitstorte aussuchen und bestellen

•

die Dekoration der Tische mit der Location abstimmen und eventuell eine eigene
Wunschdekoration anschaffen

•

Sitzordnung für die Feier vorplanen

•

kleine Geschenke für die Gäste kaufen

•

die aktuellen Zusagen der eingeladenen Gäste überprüfen und fortlaufend Sitzordnung
anpassen

•

Planung eines Polterabends im kleineren Rahmen

•

Hochzeitskleid und Anzug noch einmal anprobieren und bei Bedarf ändern lassen

•

Festlegung des genauen Ablaufs des Tags der Hochzeit

•

Abschließende Absprache mit dem Restaurant oder Caterer (genaue Anzahl der Gäste,
Anzahl der Veganer und Vegetarier)

•

Sitzordnung dem Veranstalter übermitteln

•

Brautschuhe in der Wohnung eintragen

•

die Trauringe abholen
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Checkliste für zwei Wochen vor der Hochzeit:

•

Rücksprache mit dem Fotografen, Frisör, Konditor, Musiker und Floristen halten

•

Sitzordnung noch einmal überdenken: Sitzen mehrere Ex-Partner beieinander und
könnten lästern? Hat jeder Tisch genügend Unterhalter? Sitzen Singles allein unter
Paaren und könnten sich unwohl fühlen und die Stimmung der Feier negativ beeinflussen?

•

einen Frisörtermin für den Bräutigam vereinbaren

•

sämtliche Besorgungen für die Flitterwochen erledigen und mit dem Packen beginnen

•

einen Termin für die Maniküre kurz vor der Hochzeit organisieren

Checkliste für die Woche vor der Hochzeit:

•

die abschließende Gästezahl festlegen

•

ein Buch für die Geschenkeliste anlegen, damit persönliche Danksagungen formuliert
werden können

•

Termin zur Maniküre, Pediküre und zum Waxing wahrnehmen

•

Massage und Wellnessbehandlungen zur Entspannung durchführen

Checkliste für den Tag vor der Hochzeit:

•

die Kleidung zurechtlegen

•

gemeinsam den Tagesablauf besprechen

•

Täschchen mit Ersatzstrumpfhose, Kleingeld, Taschentüchern und Puder vorbereiten

•

Papiere und Ringe bereitlegen

•

früh schlafen gehen
www.ronnylist-photography.de

0172/4729674

Hochzeit Planen

Checkliste für den Hochzeitstag:

•

Blumen abholen

•

überprüfen, ob die Ringe wirklich eingesteckt sind

•

Personalausweis nicht vergessen
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