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Jetzt kurz zu mir:

 

 Ich bin Isabell, Mitte 30 und Mama von 3 Kindern. Ich habe vor 10 Jahren meinen bezaubernden Mann

geheiratet und mich somit zum ersten Mal so richtig intensiv mit dem Thema Hochzeitsplanung

beschäftigt. 

Die Liebe und Leidenschaft zu Hochzeiten ist auch nach unserer Hochzeit geblieben, und somit habe ich

mich im Jahr 2013 als Hochzeitsplanerin selbständig gemacht und meine Hochzeitsagentur L'amour

gegründet. In den vergangenen Jahren durfte ich zahlreiche, wundervolle Brautpaare kennenlernen und

gemeinam mit ihnen ihre Traumhochzeit planen. Ich habe zahlreiche Erfahrungen gesammelt und mich

ständig weitergebildet. 

Irgendwann kam der Wunsch in mir auf, dieses Wissen auch an Brautpaare weiterzugeben ,die sich dazu

entschieden haben, ihre Hochzeit selbst zu planen ohne Hochzeitsplanerin.  So entstand nach und nach

die Idee mit der Weddingplanningbox, die euch eine stressfreie und entspannte Hochzeitsplanung

ermöglichen soll, in dem ihr von mir Step by Step Anleitungen erhält und jede Menge Tipps und Tricks, die

euch die Planung erleichtern werden.  

 

Vorwort

Eure Isabell
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Bevor ich mich kurz vorstellen werde, 

möchte ich euch erst einmal herzlich zu eurer Verlobung gratulieren.

 Ich freue mich riesig, dass ihr euch für das Abo der Weddingplanningbox entschieden habt.

Entspannt und stressfrei werdet ihr Step by Step selbst eure Traumhochzeit planen.  
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Das Abo der Weddingplanningboxen soll euch entspannt und stressfrei durch
eure Hochzeitsplanung führen. 

 
Hierzu werdet ihr verteilt auf 12 Monate insgesamt 12 Boxen erhalten, die

alle Themen im Hinblick auf eure Hochzeitsplanung abdecken werden. 
 

Jeden Monat werdet ihr in der ersten Woche per Post eine Box zu einem
bestimmten Thema erhalten. Darin enthalten ist ein Workbook, welches euch
detailliert durch das Thema führt und ausreichend Platz für Notizen bietet. 
 Die Themen bauen aufeinander auf, so dass ihr sie Step by Step bearbeiten

könnt und eure Traumhochzeit immer ein Stück näher kommt . 
 

Zu jeder Box werdet ihr auch noch ein ausführliches Video erhalten, welches
die Themeninhalte der jeweiligen Box noch einmal intensiv und detailiert

aufgreift. es wird auch Excellisten geben, die ihr euch als PDF downloaden,
ausdrucken und ausfüllen könnt. 

 
Einen Überblick, welche Themen in welcher Box thematisiert werden, findet

ihr auf der nächsten Seite.  

INFORMATIONEN 
ZU DEN

WEDDINGPLANNINGBOXEN  
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5. Hochzeitskonzept erstellen

3. Dienstleister

Willkommensbox1.

11. Für eure Gäste/ Notfallbox/ Tagesablauf

9. Pimp your wedding

7. Trauringe

Überblick 

6. Papeterie

4. Brautkleid/ Anzug

2. Locationrecherche/ Standesamt 

Weddingplanningboxen

12. Zum Hochzeitstag/
To do's nach der Hochzeit 

10. Hochzeitstanz/ Musik

8. Flitterwochen 
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Eure Hochzeit soll zu einem unvergessenen Erlebnis werden, voller leuchtender Augen, kleinen
Freudentränen, lustiger Augenblicke und bleibenden Erinnerungen.  Aber vor allem soll es euer
persönliches Highlight werden, dass euch und eure Persönlichkeit widerspiegelt und an das ihr
euch gerne zurückerinnert
Damit dies gelingt, ist es wichtig, dass ihr als allerersten Schritt eure persönlichen Wünsche
und Erwartungen zusammenträgt und euer Hochzeitsbudget definiert.   

Let's go...

EUER HOCHZEITSBUDGET

Nach dem ihr eure Wünsche notiert
habt, ist es wichtig, dass ihr euer
Hochzeitsbudget festlegt, und dies
solltet ihr über die gesamte
Planungszeit  immer wieder im Blick
haben. 

EURE WÜNSCHE 

Nehmt euch Zeit, um gemeinsam über
eure Vorstellungen und Wünsche zu
sprechen, denn jedes Brautpaar hat
andere Vorstellungen und
Schwerpunkte. Oft sind es auch kleine
Details, die euren Tag zu etwas
besonderem machen.   

Auf den nächsten Seiten könnt ihr eure Wünsche notieren und findet einen
Budgetplan, der euch helfen soll, euer Hochzeitsbudget besser zu
definieren.
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Warum möchten wir heiraten? Was möchten wir damit ausdrücken?
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Wie soll unsere Hochzeit aussehen?

Eure Wünsche 
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In welchem Stil möchten wir feiern?

Wo und in welchem Rahmen möchten wir feiern? 



Beschreibt eure Hochzeit mit drei Worten.
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Welche Highlights dürfen auf eurer Hochzeit nicht fehlen?



3 Arten von Trauungen 
Die Trauung ist das Herz eurer Hochzeit und gehört somit zu jeder Hochzeit dazu. 

Für euch ist es wichtig, dass ihr euch überlegt, welche Art von Trauung zu euch passt, denn  es

gibt drei verschiedene Arten von Trauungen:  

Standesamtliche  Trauung

 

kirchliche Trauung

 

Freie Trauung

Standesamtliche Trauung: 

Die standesamtliche Trauung ist die Wichtigste, denn sie ist sozusagen ein MUSS, 

wenn ihr offiziell nach deutschem Recht miteinander verheiratet sein wollt. 

Somit führt kein Weg am Standesamt vorbei. 

Die Trauung an sich ist eher allgemein und wenig persönlich gehalten, da das Formelle im

Vordergrund steht.  

Wo ihr euch anmelden müsst, welche Unterlagen nötig sind und wie die Trauung abläuft,

erfährt ihr in der nächsten Weddingplanningbox.  

Kirchliche Trauung: 

Zusätzlich zur standesamtliche Trauung könnt ihr euch für eine kirchliche Trauung

entscheiden.Sie bietet eurer Hochzeit einen festlichen Rahmen. 

 

Je nach Konfession wird es eine evangelische, katholische oder ökomenische Trauung sein.

Welche Vorraussetzungen erfüllt sein müssen, besprecht ihr bitte mit der zuständigen

Pfarrerin/ dem zuständigen Pfarrer.
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Freie Trauung: 

Bei einer freien Trauung wird der Fokus auf euch gerichtet und ihr als Paar sowie eure

Liebesgeschichte stehen im Mittelpunkt.  

Es wird eine ganz perönliche und individuelle Trauung sein, die auf euch beide abgestimmt ist,

denn es gibt keine Regeln. 

Ihr als Paar entscheidet, an welchem Ort die freie Trauung stattfinden soll. 

Wann sie sein soll und wer sie durchführen wird. 

Außerdem könnt ihr mitbestimmen, welche Lieder gespielt werden, welches Trauritual ihr

machen möchtet und vieles mehr. 

Der Wunsch nach Individualität wird bei den Brautpaaren immer stärker, so dass viele Paare

sich zusätzlich zur standesamtlichen Trauung für eine freie Trauung entscheiden.  

 

Jedes Brautpaar ist unterschiedlich und somit wird auch jede Hochzeit anders und einzigartig

sein. 

Deshalb habt ihr auch bei der Trauung vielfältige Möglichkeiten. 

 

Ihr könnt entscheiden zwischen einer reinen standesamtlichen Trauung, einer

standesamtlichen Trauung plus kirchlichen Trauung oder wenn ihr Wert auf Individualität

legt für eine standesamtliche Trauung mit anschließender freien Trauung. 
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Wir wünschen uns eine 
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Budgetplaner
Eure Hochzeitskosten müssen richtig geplant werden  

Um einen Überblick zu erhalten, wie ihr euer Budget am Besten aufteilt, 

so dass auch alle Bereiche abgedeckt sind und nichts vergessen wird,

 habe ich euch dieses Diagramm erstellt. 

Hochzeitsfeie
r

50%

Brau
t

14%

Sonstige
s

13%

Fotograf/Videogra
f

10%

Bräutiga
m
7%

Ring
e

6%

Natürlich ist jede Hochzeit einzigartig und somit auch die Gestaltung und Schwerpunkte, die

gesetzt werden, so dass das Diagramm auch nur als Richtwert dient und natürlich auf euch und

eure Wünsche individuell angepasst werden kann.  



Hochzeitsfeier1.

 

Der größte Anteil an eurem Hochzeitsbudget macht

die Hochzeitsfeier aus. Und das ist auch gut so, denn

es ist euer großer Tag, den ihr gebührend feiern sollt,

und an den ihr und eure Gäste euch immer wieder 

 gerne zurückerinnert

Dazu gehört: 

- Location inkl. Raummiete

- Essen und Getränke inkl. Hochzeitstorte 

- Dekoration

- Entertainment

- Trinkgelder

- Gastgeschenke

-. Sonstiges

2.  Braut

 

 Es ist dein großer Tag, an dem du die Liebe deines

Lebens heiraten wirst. Hierfür möchtest 

du natürlich auch top aussehen und dich wie eine

Prinzessin fühlen. Deshalb kalkuliere hierfür ca 14 %

von deinem Budget ein für:

- Brautkleid

- Schleier

- Schuhe

- Tasche

.- Dessous

- Änderungsschneiderei

- Kopfschmuck

- Haare und Make-up Styling

- Maniküre 
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3.    Sonstiges

 

Wie bei jedem Projekt gibt es auch bei der Planung

eurer Hochzeit eine Kategorie mit dem Namen

"Sonstiges". 

Darunter fallen zB Kosten für:

- Eure Übernachtung

- Transportkosten für euch und eure Gäste

- Papeterieprodukte 

- Portokosten

- Anmeldegebühr Standesamt

- Ehevertrag

-. Sonstiges

4.  Fotograf/ Videograph

 

 Es gibt nichts schöneres als Tage/ Wochen/ Monate

und Jahre nach eurer Hochzeit immer wieder eure

Bilder und/ oder Video anzusehen und sich zurück an

diesen wundervollen Tag zu erinnern, der eure

Liebesgeschichte erzählt.

In dieser Kategorie sind die Kosten für folgende

Punkte einberechnet: 

- Fotograf für das Standesamt 

- Fotograf für das Shooting/ die Feier

- Videograf  
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5.   Bräutigam

 

Nicht nur die Braut möchte an diesem besonderen

Tag zauberhaft aussehen, sondern auch der

Bräutigam möchte mit seinem

Aussehen glänzen und benötigt für sein Outfit: 

- Anzug

- Hemd

- Schuhe

- Fliege oder Plastron

- Manschettenknöpfe

- Sonstiges 

6.   Ringe/Schmuck

 

 

Die Trauringe als Symbol für Treue, Liebe,

Verbundenheit und Beständigkeit. 

Sie besiegeln eure Liebe und Gemeinschaft und

zeigen: Wir gehören für immer zusammen. 

Neben den Trauringen kauft die Braut sich auch gerne

noch passenden Schmuck, der ihr perfektes

Aussehen für den großen Tag komplett macht. 
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Hierzu findet ihr eine detaillierte Checkliste  in

Form einer Excelliste, die ihr für eure

Budgetplanung nutzen könnt, und eure Preise

eintragen dürft. Somit behält ihr den Überblick

und habt habt euren persönlichen Kostenrahmen

immer im Blick. 

Die Checkliste wird eine Spalte enthalten, in der

ihr Durchschnittspreise der einzelnen Positionen

entnehmen könnt. Sie sollen euch einen ersten

Überblick vermitteln. Bitte beachtet dabei, dass

es sich hier nur um geschätze Erfahrungswerte

handelt, die als Richtwerte dienen. 

In einer weiteren Spalte könnt ihr die Soll-Kosten

eintragen und in der letzten Spalte die

tatsächlichen Ist-Kosten. 

 

Nachdem ihr jetzt einen groben Überblick erhalten habt, wie sich die verschiedenen

Kategorien prozentual auf euer Hochzeitsbudget auswirken und was sie

beinhalten,gehen wir nun detailliert auf die Kosten ein und wollen folgende Frage

näher untersuchen:

 

Was für Kosten fallen für unsere Hochzeit an?

Tipp: 
Solltet ihr bei der Planung eures Budgets merken, dass ihr mit dem Budget nicht all

eure Wüsnche und Vorstellungen abdecken könnt, setzt Prioritäten. Fragt euch, was

darf auf keinen Fall fehlen? Wo könnten wir Abstriche machen oder nach einer

günstigen Alternative suchen.  
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Excellist
e

 Budgetplan 

benutze
n



Ihr habt nun grob festgelegt, was eure Hochzeitswünsche sind und wie ih reuch eure Traumhochzeit

vorstellt.

Auch über das Budget habt ihr euch s�chon Gedanken gemacht und vielleicht schon den ein oder

anderen Punkt ausgearbeitet.   

Bevor jetzt tiefer in die Planung eintauchen, fehlt jetzt natürlich noch das perfekte

Hochzeitsdatum,

 an dem ihr euch das JA-Wort geben werdet. 

Dies zu finden ist manchmal gar nicht so einfach, und ihr habt euch vielleicht schon gefragt:

Variante 1: 
 

Statt eines festen Datums legt ihr nur einen groben Zeitraum fest, in dem ihr gerne
heiraten möchtet. Der Vorteil von dieser Variante ist, dass ihr flexibler bei der Locationwahl
seid, falls eure Wunschlocation zu eurem gewünschten Termin schon ausgebucht ist.  
Die Variante empfiehtl sich auch, wenn ihr eher kurzfristig eure Hochzeit plant.  

Variante 2: 
 

bei dieser Variante legt ihr ein genaues Hochzeitsdatum fest. Oftmals ist es ein Datum, das
für euch eine besondere Bedeutung hat, wie zum Beispiel euren Jahrestag oder eine
Schnapszahl.  

Das perfekte  Hochzeitsdatum 
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Wie  finden wir das perfekte  Hochzeitsdatum?

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten,

 wie ihr bei der Wahl des perfekten Hochzeitsdatums vorgehen könnt. 

 



Termine im Familien und Freundeskreis1.

Am Besten schlagt ihr einmal euren Kalender auf und streicht schon einmal alle Termine

in der Jahresübersicht, die nicht in Frage kommen, da diese beispielsweise schon mit

anderen Terminen wie Geburtstagen, Hochzeiten von Freunden, Einschulungsfeier,  etc

belegt sind.   

  2. Öffentliche Ereignisse

Verschafft euch einen Überblick, welche öffentlichen Ereignisse zu eurem Wunschdatum

stattfinden würden und berücksichtigt diese bei der Wahl eures Hochzeitsdatums. . 

Dazu gehören die örtlichen Feste, Messen, etc aber auch Großveranstaltungen wie zum

Beispiel die Fussball-WM. Solche Events können eure Feier beeinflussen, sei es mit

großem Verkehrsaufkommen, was zu Verspätung bei euch und euren Gästen führen

kann, aber es kann auch eine Ablenkung für eure Gäste darstellen, die beispielsweise

während euer Hochzeitsfeier lieber mit dem Handy die Fussball-WM verfolgen.  

 

Hier noch ein paar Tipps: 

Auch wenn ihr euer perfektes Hochzeitsdatum gefunden habt, überlegt euch noch ein bis

zwei Alternativtermine. So bleibt ihr flexibler und könnt euch zum Beispiel größere

Enttäuschungen sparen, wenn an eurem Wunschdatum eure Wunschlocation nicht mehr

verfügbar ist oder das Standesamt keine Termine mehr frei hat.  

Bei einem Datum unter der Woche, wie zB an einem Donnerstag oder Freitag,  steht euch

eine größere Auswahl an Locations und Dienstleistern zur Verfügung. Außerdem

bekommt ihr in der Regel günstigere Konditionen. 

Eine Hochzeit muss nicht immer im Frühjahr oder Sommer stattfinden. Wie wäre es mit

einer romantischen Winterhochzeit in den verschneiten Bergen? 
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Es gibt trotzdem noch einige Faktoren, die ihr bei der Wahl eures

Hochzeitsdatums beachtet solltet. 
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Der Weg zu eurem Hochzeitsdatum 

Zu welcher Jahreszeit soll eure Hochzeit stattfinden?

Eure Wahl: 

In welchem Monat wollt ihr heiraten?

Eure Wahl: 

In welchem Jahr wollt ihr heiraten?

Frühjahr Winter Herbst Sommer

April

 

Mai

 

Juni

Juli

 

August

 

September

Oktober

 

November

 

Dezember

Januar 

 

Februar

 

März
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An welchem Wochentag wollt ihr heiraten?

Eure Wahl: 

Euer perfektes Hochzeitsdatum ist am :  



Das  Hochzeitsdatum habt ihr nun gefunden, und schon kommt die nächste Frage:

 

Wen laden wir alles ein? 

 
Diese Frage solltet ihr noch klären, bevor ihr mit der Locationsuche beginnt, denn sie bestimmt

einen großen Teil eurer Hochzeitsplanung und natürlich eures Hochzeitsbudgets. 
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Gästeliste

Das Erstellen der Gästeliste kann schnell zu einer zeitintensiven Herausforderung werden, und

brachte schon das ein oder andere Brautpaar zum Verzweifeln.

 

Damit es bei euch nicht soweit kommt, und die Erstellung eurer Gästeliste zum Klacks wird, gebe

ich euch meine besten Tipps mit auf den Weg.  

Gästeliste



Tipps:

Werft einen Blick auf euer Budget und überlegt euch, wieviele Personen können

wir einladen. In der Regel könnt ihr mit 100,00€ -150,00€ pro Gast rechnen, wenn

man alle personenbezogenen Positionen wie Essen, Getränke, Papeterie,

Gastgeschenk, etc. berücksichtigt.  

Eure Gäste sorgen für die Stimmung an eurer Hochzeitsfeier, deshalb ist es

wichtig, nur mit Menschen zu feiern, die euch besonders am Herzen liegen.

Gehört da Tante Helga dazu, zu der ihr nur einmal im Jahr Kontakt haben? 

Natürlich möchten eure Eltern auch gerne mitreden, wenn es darum geht, wen ihr

zu eurer Hochzeit einlädt. Schließlich ist es für sie auch ein besonderes Fest.

Trotzdem müssen sie Verständnis haben, dass es eure Hochzeitsfeier und eure

Entscheidung ist, wen ihr gerne an diesem Tag dabei haben möchtet. 

10% der Gäste sagen in der Regel ab.

 

Und nun holt euch einen Stift und einen Zettel,

 macht es euch bei einem Glas Wein gemütlich 

und schreibt alle Namen

 von Familienmitgliedern, Verwandten,

 Freunden und Bekannten auf, 

die euch einfallen.  

 

Sortiert wird anschließend 
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Let's go...
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Familie

Verwandte

Freunde

Bekannte

Arbeitskollegen

#Step 1

Schreibt alle Namen der Personen auf, die euch einfallen. 

#Step 2

 Teilt die Personen in Kategorien ein  

Hierfür geht ihr nochmal Zeile für Zeile die Namen durch und überlegt euch folgendes: 

Kategorie A: Muss unbedingt dabei sein. Ohne ihn möchtet ich nicht heiraten.

Kategorie B: Wäre schön, wenn er/ sie dabei wäre. 

Kategorie C: Möchten wir eventuell gerne einladen. 

In der jeweiligen Spalte könnt ihr dann bei der passenden Kategorie ein Kreuz setzen und die

Anzahl der Personen in der jeweiligen Kategorie zusammenzählen.

Markiert euch in der nächsten Spalte, in welcher Beziehung ihr zu diesem Gast steht:

#'Step 3

Zählt die Gäste aus allen drei Kategorien zusammen. 

Passt die Anzahl der Gäste zu eurer Planung und eurem Budget?  

Oder sind es zu viele Gäste?

Sollten es zu viele Gäste sein, die ihr gerne einladen würdet, setzt Prioritäten und nehmt als

erstes die Gäste aus Kategorie A und wenn noch Luft ist, die Gäste aus Kategorie B dazu. 

 

Alle Gäste, die ihr in der finalen Gästeliste nicht berücksichtigen könnt, könnt ihr zum Beispiel

nur zum Sektempfang oder zu einer After Wedding Grill Party einladen.

Step by Step  Gästeliste erstellen

ExcellisteGästelistebenutzen



Super,

 
 

ihr habt schon einige wichtige Punkte abgearbeitet,

die das Grundgerüst eurer Hochzeitsplanung bilden. 

 

Je intensiver ihr diese Punkte bearbeitet habt, je

besser wird eure Hochzeitsplanung werden, da ihr

euch ein gutes Fundament  geschaffen habt, auf

dem ihr Step by Step die weitere Punkte aufbauen

könnt. 
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In der nächsten Weddingplanningbox wird

 sich alles um das Thema Location und Standesamt drehen.  

 

Bis bald, 

 

Eure Isabell   

Fotos: Mel Ende Photography, Hendrik Mödden, Chrissy Cloete, Canva


