Hochzeits-Countdown
Termin festlegen
Gibt es überhaupt den idealen Tag zum Heiraten?
Diese Frage wird sicher jeder anders beantworten.Natürlich wünschen sich Braut und Bräutigam schönes
Wetter, eine tolle Umgebung und gut gelaunte Gäste. Auf das Erste können Sie nur wenig Einfluss nehmen,
höchstens die viel versprechendste Saison auswählen. Zwischen Mai und September locken angenehme
Temeraturen und meistens Sonnenschein. Weil viele andere Brautpaare die gleiche Idee haben, sollten Sie
sich die Hochzeitslokation und den Hochzeitsfotograf für diese Jahreszeit rechtzeitig reservieren.
Ein Jahr vor dem Termin ist nicht zu früh. Wenn Ihre Buchung in trockenen Tüchern ist, können Sie alle Ihre
anderen Pläne darauf abstimmen.
Wichtige Entscheidungen
* Wie wollen Sie Heiraten? Auf dem Standesamt, zusätzlich kirchlich oder als freie Traung
* Grösse und Stil der Hochzeit festlegen | über die Höhe des Budgets entscheiden
* vorläufige Gästeliste erstellen
* Mitteilung zum Termin an die Gäste mit einer „Save-the-Date“ Karte verschicken (zum Vormerken)
* Lokationsuche und Auswahl des Hotels, Restaurants oder gemieteten Festräumlichkeit
* Hochzeitsordner anlegen für Reservierungen, Buchungen, Kostenvoranschläge und Angebote
noch 7 bis 8 Monate
Vereinbarungen
* engagieren Sie Musiker, Djs oder Unterhaltungsprofis jetzt
* Fotograf auswählen und buchen
* Unterlagen, Urkunden usw. für das Standesamt zusammentragen
* evtl.Trauzeugen (ist nicht mehr zwingend) benennen und informieren. Ggf. einen Zeremonienmeister
festlegen
* im Kalender alle wichtigen Termine eintragen
noch 6 Monate
Anmelden und auswählen
* Anmeldung beim Standesamt | -frühestens jetzt möglich
* Accessoires wie Schleier, Tasche, Schuhe, Dessous u.a. auswählen bzw. im Geschäft bestellen
* Hochzeitsfahrzeug buchen (Kutsche, Oldtimer oder Stretschlimousine)
* Cateringservice buchen, falls Sie keine gastronomische Einrichtung nutzen wollen
Die Anmeldung für die Eheschliessung muss im Standesamt Ihres Wohnortes erfolgen. Frühestens 6
Monate vor dem Hochzeitstermin. Auf dem Standesamt erhalten Sie alle notendigen Informationen zu den
Papieren, die Sie vorlegen müssen. Das kann ja nach Lebenssituation unterschiedlich sein.

Noch 5 Monate
Kreative Arrangements
* Hochzeitspapeterie aussuchen | Design für Einladungskarten, Tischkarten festlegen und bestellen
Hochzeitskartengestaltung über Hochzeitsfotograf möglich
* Liste für Geschenke erstellen und beim Einrichtungshaus als Hochzeitstisch aufbauen lassen oder virtueller
Hochzeitstisch auf Ihrer eigenen Hochzeits-Homepage einrichten
* Terminvereinbarung beim Friseur für Hochzeitstag sowie Probefrisieren und Make-up
* für eine evtl. Freie Trauung einen Redner auswählen und Gesprächstermin vereinbaren
* Falls Sie Flitterwochen machen wollen bein Arbeitgeber Urlaub einreichen
* Ausweise und Reisepässe prüfen, wenn Flitterwochen im Ausland geplant sind | Einreisebedingungen des
Urlaubslandes beachten und eventuell notwendige Impfungen nicht vergessen

noch 4 Monate
Gemeinsam anpacken
* Anzug für den Bräutigam auswählen | Weste, Schleife, Krawatte, Hemd, Schuhe etc. | kleiner Tip: das
Hemd nicht weisser als das Brautkleid
* Babysitter organisieren bzw. Unterhaltung für die kleinen Gäste
* kleine Aufmerksamkeiten als „Give-away“- Geschenk für die Gäste bestellen oder basteln
* Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste reservieren und Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht buchen,
wenn nicht zu Hause übernachtet wird
* Einladungen verschicken (darin auch die Unterkunft für die Gäste mitteilen!)
* Trauringe aussuchen
* Familie und Freunde um Unterstützung bitten
noch 3 Monate
Durchdachte Planung
* Programmablauf des Hochzeitstages festlegen
* Gästeliste überprüfen, klären wer zu welchem Teil der Feier kommt
* mit Trauzeugen, Brautjungfern und Blumenkindern den Ablauf und die Aufgaben absprechen
* mit der Gastronomie das Menü absprechen
* Hochzeitstanzkurs buchen falls Sie noch Nachhilfe beim Hochzeitswalzer benötigen
noch 2 Monate
Konkrete Absprachen
* Blumenschmuck beim Floristen bestellen
* sind alle Termine, Entfernungen usw. bekannt, kann die Feinabstimmung für den Hochzeitstag
vorgenommen werden
* Geschenkeliste anlegen, damit klar ist, von wem welches Geschenk ist (als Hilfe bei den Dankeskarten)
* Kalkulation der erwarteten Kosten überprüfen
* Sitzordnung planen- die Rückmeldungen auf die Einladung verraten die Anzahl der Gäste
* Probe-Termin beim Friseur und im Kosmetikstudio wahrnehmen, um Frisur und Make-up zu testen
* die Bestellung der Hochzeitstorte beim Konditor auslösen und die Gestaltung besprechen

nur noch 1 Monat
Entscheidende Details
* Sitzordnung mit der endgültigen Gästeliste festlegen und Tischkarten vorbereiten
* konkrete Absprache mit dem Restaurant | genaue Anzahl der Gäste, Ablauf des Essens, Tischordnung,
Tischkarten abgeben

noch 2 Wochen
Auf der Zielgerade
* Garderobe auf Vollständigkeit und perfekten Sitz prüfen | letzte kleine Änderungen bzw. Ergänzungen,
Schuhe einlaufen
* Trauringe beim Juwelier abholen

noch 1 Woche
Verbindliche Abschlüsse
* telefonisch noch einmal alle Buchungen bei den Anbietern bestätigen lassen
* Fahrtstrecken und Fahrzeiten überprüfen, unter Umständen Baustellen und Umleitungen zum Standesamt
oder zur Kirche und Feier einplanen - nicht vergessen: auch die Gäste über Verkehrsbehinderungen
informieren
* Polterabend, Jungesellenabschied oder Hennenrennen (Braut und Freundinnen) feiern
* ggf.schon Reisevorbereitungen für die Flitterwochen treffen | Koffer packen, Papiere etc.

noch 24 Stunden
* wichtige Dinge für die Trauung wie Papiere, Ausweise und Ringe bereitlegen | Trauzeugen müssen
Personalausweis mitbringen
* Inhalt der Brauthandtasche zusamenstellen: z.B. Kamm bzw. Haarbürste, Make up, Deo, Pflaster und
Kopfschmerztabletten

Der Hochzeitstag
* genügend Zeit einplanen | ohne Zeitdruck den Tag erleben
* zum Friseur und ins Kosmetikstudio gehen bzw. der Stylist kommt ins Haus
* mit Hilfe von Schwester, Freundin oder Brautjungfer das Brautkleid anziehen
* Brautstrauss beim Floristen abholen (Aufgabe des Bräutigams)
* Ringe nicht vergessen (evtl.einem Trauzeugen anvertrauen)

Alle zeitlichen Angaben sind als Empfehlung gedacht und können individuell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten werden. Einzig der Termin zur Anmeldung der Hochzeit beim Standesamt ist frühestens 6
Monate zuvor möglich.
Bis 2 Wochen nach der Hochzeit
Nicht vergessen
* Dankeschön-Karten verschicken | spätestens 2 Wochen nach der Hochzeit (inkl.erste Hochzeitsbilder)
* Hochzeitsgardrobe reinigen lassen und in einem Wäschesack aufbewahren - gelegentlich lüften
* offene Rechnungen der Hochzeit begleichen

Alles neu....!
* Reisepass und Personalausweis
* Lohnsteuerkarte und Steuerklasse anpassen lassen
* Führerschein, Fahrzeugpapiere, Verträge
* alle Versicherungen überprüfen, doppelte kündigen
* Namensschilder ändern: Türschild, Briefkasten. Klingel
* Nachsendeauftrag bei der Post beantragen, falls sich die Wohnanschrift ändert

