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Nach dem „JA“ gibt es einiges zu tun

12-11 Monate vor der Hochzeit:
- Rahmen & Stil der Hochzeit festlegen (feierlich, locker; gross, klein; Thema, Motto, Farben
- Budget definieren
- Termin festlegen
- vorläufige Gästeliste erstellen
- Festlocation suchen
- Trauzeugen fragen
- Hochzeitsplanerin suchen & kontaktieren / Traurednerin suchen und kennenlernen
- Fotograf/Videograf aussuchen und kennenlernen (wichtig damit die Bilder genau zu Euch
passen)
- über Behördengänge informieren
- Servicedienstleister nach Branchen auswählen & evtl. schon anfragen
- Verlobungsfeier planen & organisieren
10 - 9 Monate vor der Hochzeit
- Save the Date Karten gestalten & verschicken
- erste Informationen über Brautkleid, Anzug & Ringe sammeln
- Hochzeitsreise planen und buchen
- evtl. Reisepass beantragen
- Musiker, Sänger oder DJ buchen
- wichtige Personen wie Tätschmeister, Blumenkinder & Helfer ernennen
- Termin im Brautmodengeschäft ausmachen & Kleid/Anzug aussuchen
- sonstiges Unterhaltungsprogramm buchen
- Designauswahl für Einladungen, Menükarten, Tischkarten & Dankeskarten treffen
- Budget anpassen sowie Kosten notieren (grosszügig kalkulieren)

8 - 7 Monate vor der Hochzeit
- Dokumente für die Anmeldung zur Eheschliessung besorgen
- Über Hochzeitsbräuche informieren & entscheiden welche umgesetzt werden sollen
- Über restliche Dienstleister entscheiden (Florist, Catering, Hair- & Make-Up)
- Vorauswahl über die Trausprüche
- Treugespräch mit Pfarrer, Traurednerin vereinbaren
- Kirche bzw. Location für die Trauung anschauen & reservieren
- Ringe aussuchen
- evtl. Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht buchen
- evtl. Licht-, Ton-, & Musiktechnick buchen
- Termin mit Versicherungsagenten wegen Änderungen vereinbaren
- ...sich über künftigen Namen einigen

6 - 5 Monate vor der Hochzeit

- Anmeldung zum Ehevorbereitungsverfahren beim Zivilstandsamt
- Helfer organisieren & Aufgaben verteilen
- Einladungen gestalten und verschicken
- Geschenkleiste zusammenstellen und Gäste informieren
- Budgetplanung ergänzen und korrigieren
- Sich für Car, Kutsche oder Oldtimer entscheiden
- Besorgen der restlichen Hochzeitskleidung & Accessoires
- Junggesellenabschied oder Polterabend planen & organisieren
- evtl. benötigte Dekoration bei regionalen Vermietern buchen
-Stammbuch beantragen
4 - 3 Monate vor der Hochzeit
- Eheringe anprobieren (...Gravur?)
- Hochzeitstermin mit Zivilstandsbeamten besprechen (frühestens 3 Monate vorher)
- Hochzeitstorte bestellen
- Genaue Leistungen aller Dienstleister definieren & verbindlich buchen
- evtl., Termin mit Rechtsanwalt/Notar wegen Ehevertrag vereinbaren
- Gastgeschenke passend zu Farbe & Motto organisieren
- Hotelzimmer für Gäste reservieren
- Exakten Tages- & Ablaufplan allen wichtigen Personen mitteilen
- Musikauswahl für Höhepunkte treffen und das dem Musiker oder DJ mitteilen
- Hochzeitstanz üben
- Probetermin mit Coiffeur & Make-Up-Artist ausmachen
- Apéro, Menü/Buffet festlegen (im Sommer überall Getränke bereitstellen)
2 - 1 Monat vor der Hochzeit
- Gästeliste der Gastronomie/dem Caterer mitteilen
- Restaurant für das Essen nach dem Zivilstandsamt reservieren
- Hochzeitskleider anprobieren, ...letzter Check beim Schneider
- Sitzplan festlegen & letzte Besprechung mit dem Fotografen
- Hochzeitsrede vorbereiten (Begrüssung/Dank)
- Ablaufplan an alle Dienstleister versenden & bestätigen lassen
- Letzte Details über Trauung/Feier den Beteiligten durchgeben
- Menü- & Tischkarten drucken lassen

2 - 1 Tag vor der Hochzeit
Anfahrtswege vorsichtshalber noch einmal abfahren & über Baustellen, Wegzeit &
Parkplatzsituation informieren
Trinkgelder für Servicepersonal in Umschlägen vorbereiten
Tagesablauf noch einmal durchgehen und dem Tätschmeister durchgeben
Kontakte aller Dienstleister an Trauzeugen übergeben
Beauty Day einlegen
Anstecken der Ringe & den Kuss üben
Auto & Koffer für Übernachtung packen
Alles bereitlegen, ID, Pass, Unterlagen
Durchatmen und entspannen

...nach den Flitterwochen

Dankeskarten gestalten, drucken lassen & versenden
Feedback an Dienstleister und Fotografen geben
Offene Rechnungen begleichen
Kleidung reinigen
Fotos sortieren & Fotobuch oder Druckbild erstellen lassen
gemeinsames Konto einrichten wenn gewünscht
Verträge & Fahrzeugausweis auf neusten Stand bringen
Namensänderung & neuen Familienstand mitteilen
ausgeliehene Dinge zurückgeben
Trash the Dress-Fotos machen lassen :-)

