
HOCHZEITSPLANER

12 bis 6 Monate vorher

o Festlegen des Hochzeitstermins
o Rahmen der standesamtlichen/kirchlichen Hochzeit

besprechen
o Überlegen, wer Trauzeuge werden soll
o Vorgesehene Trauzeugen fragen, ob sie einverstanden

sind
o Gästeliste erstellen
o Kostenplan aufstellen

6 Monate vorher

o Papiere für Standesamt zusammenstellen und anmelden
o Termin für die kirchliche Trauung sowie Anmeldung
o Preis- und Menüvorschläge im Restaurant/Hotel einholen,

vergleichen und
o buchen
o An Tischschmuck denken
o Musiker engagieren

5 Monate vorher

o Hochzeitsgarderobe auswählen
o Hochzeitsschuhe auswählen
o Engste Familienmitglieder & Trauzeugen über evtl.

Kleiderwünsche informieren
o Entscheiden, ob Blumenkinder die Zeremonie begleiten

werden
o Vollständigkeit überprüfen. Wer kommt zum Polterabend,
o Empfang

4 Monate vorher

o Hochzeitsfahrzeug buchen
o Einladungskarten drucken lassen. Tisch- und Menuekarten,
o Danksagungskarten etc. nicht vergessen
o Hochzeitsurlaub beantragen und buchen
o Hochzeitsgeschenke - Wunschliste erstellen
o Fotograf buchen

3 Monate vorher

o Ablauf der kirchlichen Trauung mit dem Pfarrer
besprechen

o Termine beim Fotografen vereinbaren
o Besuch beim Friseur und einen Termin zur Hochzeit

vormerken lassen
o Gästeliste aufstellen
o Vermählungsanzeigen und Einladungskarten verschicken
o (für auswertige Gäste Lageplan von Kirche und

Restaurant/ Hotel beilegen)
o Hochzeitsurlaub beantragen und Hochzeitsreise buchen
o Wunschliste zusammenstellen und in Umlauf bringen
o Im Fachgeschäft Geschenketisch aufbauen lassen -

Verwandte und Freunde
o informieren
o Hochzeitstermin beim Standesamt und Pfarrer prüfen

2 Monate vorher

o Wunschliste überprüfen und evtl. ergänzen
o Kalkulation der erwarteten Kosten für die Feier überprüfen
o Zeremonienmeister/in ernennen, der/die den Ablauf der

Feier überwacht
o Kleiderwüsche für Blumenkinder festlegen

1 Monat vorher

o Friseurtermin für Braut und Bräutigam festlegen
o Transport der Gäste organisieren
o Blumenschmuck für Auto, Kirche etc. sowie Brautstrauß

bestellen
o Freunde und Nachbarn formlos zum Polterabend einladen

2 Wochen vorher

o Tischordnung festlegen
o Gästeliste anhand der Rückantworten checken
o Hochzeitsanzeige in der Zeitung aufgeben
o Tischordnung aufstellen und dem Wirt mitteilen. Ebenso

die Anzahl der Gäste
o Reisevorbereitungen für die Flitterwochen treffen. Papiere

prüfen
o Details des Hochzeitsablaufes besprechen
o Polterabend vorbereiten

1 Woche vorher

o Brautkleid und Anzug für Bräutigam abholen
o Eheringe abholen

1 Tag vorher

o Koffer für Hochzeitsreise packen
o Handtasche der Braut packen (Ersatzstrumpfhose, Make

up, Nähzeug, Kopfschmerztabletten, etc.)
o Hochzeitsgarderobe bereitlegen
o Ringe und Papiere bereitlegen
o Endkontrolle

4 Wochen nachher

o Danksagungskarten verschicken
o Evtl. Hochzeitsfotos zirkulieren lassen


