1. Der Rahmen für den Hochzeitstag:
o standesamtliche oder freie Trauung (Datum/Uhrzeit):
______________________________________
o kirchliche Trauung (Datum/Uhrzeit):
______________________________________
o Besprechung mit "Lexei" (Datum/Ort):
______________________________________
o Gästeliste schreiben und Anzahl der Gäste ermitteln:
________
o finanziellen Rahmen besprechen, Kostenplan erstellen.
o Lokalität reservieren:
______________________________________
o Hochzeitsmusik reservieren:
______________________________________

2. Was dazu gehört:
o Erstellt einen Ordner "alles rund um unsere Hochzeit"
(Rechnungen, Reservierungen, Bestätigungen, etc.)
o Wer wird eingeladen? detaillierte Gästeliste erstellen.
o Einladungskarten anfertigen und bestellen
o Fotografen bestimmen für Portrait-Fotos, Gruppenfoto,...
Wer soll während der Hochzeit fotografieren?
o Hochzeitsvideo gewünscht?
o Tischkarten und Tischdekoration auswählen;
evtl. abgestimmt mit Brautstrauß
o Geschenke, Hochzeitstisch oder lieber Geldgeschenke?
o Hochzeitsmenü mit dem Wirt/Partyservice besprechen.
o Hochzeitsauto (Kutsche, Oldtimer, Cabrio, ...)
o wählt Eure Trauzeugen
o Brautkerze, Ringkissen ... und Kinder, die das tragen
o Trauzeugen
o Kranzlpaar

o Hochzeitsgarderobe (Brautkleid, Anzug, Accessoires)
o Kleidung fürs Standesamt
o Trauringe
o Familiennamen bestimmen
o Urlaub einreichen und Hochzeitsreise planen.
o Welche Dokumente brauchen wir?
o Aufgebot bestellen
o Tanzkurs?
o mit Pfarrer den Ablauf der Trauungszeremonie besprechen;
musikalische Umrahmung: Orgel, Chor, Musik, eigene Texte, ...?
o Termin beim Friseur, Kosmetikerin, Nageldesignerin, ...
o Junggesellen/innen-Ausstand oder Polterabend planen
o Hochzeitstorte, Kuchenbüfett: Helfen alle zusammen und wir
backen die Kuchen selbst oder bestellen wir das Kuchenbüfett?
o Rückmeldungen in die Gästeliste eintragen

o Programmheft für Kirche, Einladungskarten, Tischkarten,
Hochzeitsbüschel, ... drucken, kaufen, anfertigen.
o Tischplan erstellen
o Selfiebox? Ein Renner auf jeder Hochzeit!
o Kindertisch?
o Ehevertrag?

3. Letzte Vorbereitungen am Tag vor der Hochzeit:
o Gagen der Künstler in ein Kuvert legen. Diese sind meist
bar am Hochzeitstag zu begleichen.
o Trinkgelder vorbereiten
o Hochzeitsschuhe einlaufen
o Papiere, Hochzeitsringe, Brautkerze bereitstellen
o Hochzeitskleid und Anzug nochmal anprobieren
o alle Accessoires bereitlegen
o nochmal alles checken, besprechen, vorbereiten ...

4. Und dann ist es soweit ... der Hochzeitstag ist da ...
o Frühstückt in Ruhe oder feiert schon am Morgen mit den "Schießern"
o geplanten Ablauf möglichst einhalten. Fahrt rechtzeitig los um keinen
Stress zu erzeugen
o Brautstrauß, Trauringe, Brautkerze, Sonstiges mitnehmen
o Spätestens vor der Kirche seht ihr mich, Euren Hochzeitslader,
den "Lexei"
... und ab da führe ich durch den Tag ...
... und Ihr dürft feiern und genießen!

... und nach der Hochzeit bzw. nach der Hochzeitsreise:
o offene Rechnungen bezahlen
o Danksagungskarten verteilen
o Brautkleid reinigen lassen
o Fotos beim Fotografen auswählen
o Lasst die beteiligten Hochzeits-Dienstleister wissen, wie ihr mit ihnen
zufrieden wart
o Versicherungen überprüfen, doppelte Verträge kündigen
(z.B. bei www.dvag.de/guenter.lex)
o Namensänderungen bei Ämtern, Firmen, Banken durchführen lassen,
z.B. Arbeitgeber, Banken, Telefonbuch, Krankenkasse, Versicherungen,
Personalausweis, sonstige Abos, Klingelschild an der Haustür.

... und dann noch
ein absolut einmaliges Highlight:

Der Brautpaareball !
Die Einladung dazu bekommt Ihr persönlich von mir.

