
Hochzeitsliste 
 

10 bis 12 Monate vorher 

- Ein Treffen beider Familien verabreden zur Absprache des Hochzeitstermins (allgemeine     
Feiertage und Urlaubszeit beachten) 
 
- Den Rahmen der Hochzeit vereinbaren - klein oder ganz groß, "nur" standesamtlich oder 
kirchlich. 
 
- Anmeldung zur Eheschließung auf dem Standesamt vorbereiten - nach benötigten 
Dokumenten fragen. 
 
- Termin für die kirchliche Trauung mit dem Pfarrer besprechen. 
 
- Überlegen, wer die Trauzeugen werden sollen - nur noch bei einer Trauung in der 
katholischen Kirche Pflicht. 
 
- Allgemeinen Kostenplan  

 
 
7 - 9 Monate vorher 

- Hochzeitsgarderobe auswählen - aktuelle Braukollektionen  
 
- Menü-Vorschläge im gewünschten Restaurant/Hotel einholen und schnellstmöglich buchen  
 
- Fotograf/Video engagieren (Starlights-Eventservice berät Sie auch hier sehr gerne 06642441600) 

- Musik engagieren 0664 / 244 1600 
 
- Evtl. professionellen Hochzeits-Service mit der Organisation der gesamten Vorbereitungen oder 
bestimmter Einzelbereiche für den großen Tag beauftragen 

 
 

4 - 6 Monate vorher 

− Über Dankeschön-Geschenke für die Hochzeits-Präsente informieren 
 
- Hochzeitsfahrzeug (Oldtimer, Kutsche o.ä.) buchen (Starlights – Eventservice) 
 
- Vorgesehene Trauzeugen und evtl. Brautjungfern fragen, ob sie einverstanden sind 
 
- Druckereien für Einladungskarten, Vermählungsanzeigen und evtl. auch für Menü-, 
Tisch- und Danksagungskarten auswählen 
 
- Ziel der Hochzeitsreise überlegen - an Impfungen denken 
 
- Reisepässe/Ausweise überprüfen 



3 - 4 Monate vorher 

- Ablauf der kirchlichen Trauung mit dem Pfarrer besprechen 
 
- Besuch beim Friseur und einen Termin zur Hochzeit vormerken lassen 
 
- Gästeliste aufstellen 
 
- Vermählungsanzeigen und Einladungskarten verschicken (für auswärtige Gäste Lageplan 
von Kirche und Restaurant/Hotel beilegen) 
 
- Hochzeitsurlaub beantragen und Hochzeitsreise buchen - eine Auswahl an Traumzielen 
erhalten Sie in jedem Reisebüro 
 
- Wunschliste zusammenstellen und in Umlauf bringen  
 

 
 
 

10 Wochen vorher 

- Anmeldung zur Eheschließung beim Standesamt vornehmen, sobald alle Dokumente 
komplett sind 
 
- Übernachtungsmöglichkeiten für die auswärtigen Gäste bestellen 
 
- Evtl. ein Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht reservieren 
 
- Wenn nur im kleinen Rahmen gefeiert wird, evtl. einen großen Sektempfang organisieren 
 
- Evtl. zum Tanzkurs für Brautpaare oder für Privatstunden in der Tanzschule anmelden 
 
- Hochzeitstorte bestellen 

 
 
 

2 Monate vorher 

- Wunschliste überprüfen und evtl. ergänzen 
 
- Evtl. zu einem christlichen Eheseminar anmelden 
 
- Kalkulation der erwarteten Kosten für die Feier überprüfen 

 
 
 

6 Wochen vorher 

- Brautkleid und Anzug anprobieren - falls nötig ändern lassen 
 
- Trauringe auswählen, in der richtigen Größe bestellen und gravieren lassen 
 
- Gästeliste überprüfen und ggf. ergänzen 
 
- Polterabend planen 
 
 

 
 
 



 
1 Monat vorher 

- Treffen mit Heiratsmann Rudi (06642441600) um den gewünschten Ablauf der Hochzeit zu 
besprechen 
 
- Brautstrauß bestellen - Aufgabe des Bräutigams 
 
- Blumenschmuck für Auto, Kirche und Tische bei der Feier bestellen, ebenso Sträuße für 
Trauzeuginnen und evtl. für Brautjungfern sowie ggf. Blütenstreukörbchen für die 
Blumenkinder 
 
- Transportmöglichkeiten für die Fahrt zum Standesamt, zur Kirche und zur Feier festlegen 
 
- Besuch bei der Kosmetikerin und weiteren Termin vor der Hochzeit vereinbaren 
 
- Prüfen, ob alle Vorbereitungen und Formalitäten für die Hochzeitsreise getroffen sind 
 
- Freunde und Nachbarn formlos (evtl. telefonisch) zum Polterabend einladen  

 
 
 

2 Wochen vorher 

- Vereinbarten Friseurtermin bestätigen - eine Woche vor dem Fest Haarschneiden für den 
Bräutigam; am Hochzeitstag Frisieren und Schmücken der Braut 
 
- Tischordnung festlegen 
 
- Überprüfen, ob alle Sachen und Papiere für die Hochzeitsreise vorhanden sind 
 
- Das Fachgeschäft, das den Hochzeitstisch betreut, informieren, wann und wohin die 
Geschenke geliefert werden sollen  

 
 
 

1 Woche vorher 

- Brautkleid mit allem Zubehör anprobieren 
 
- Ab und zu die Hochzeitsschuhe im Haus tragen, um sie einzulaufen 
 
- Eheringe abholen 
 
- Friseurbesuch - evtl. Kopfschmuck mitnehmen und probieren 
 
- Besuch bei der Kosmetikerin 
 
- Braut-Make-up ausprobieren 
 
- Vermählungsanzeige in der Tageszeitung aufgeben 
 
- Münzen für Trinkgelder besorgen 
 
- Polterabend vorbereiten 
 
- Evtl. Generalprobe mit Blumenkindern machen 
 
- Person bestimmen, die während der Trauung in der Wohnung bleibt, um Geschenke und 
Blumen anzunehmen und eine Liste führen, wer was geschenkt hat 

 



       Sofort nach der Hochzeit ;-) 
       
Bei „New Starlights für die gelungene Hochzeit bedanken! 

 
Mit „New Starlights“ auf die gelungene Hochzeit anstoßen! 
 
„New Starlights  für die tolle Unterhaltung auf der Hochzeit bezahlen! 
 
Auf ein fürstliches Trinkgeld für „New Starlights“ nicht vergessen ;-) 
 
     
 
 
                                             
 

2 Wochen danach 

- Danksagungskarten verschicken  
 
 
Wir planen mit großer Freude mich euch euren schönsten Tag! 
 
Für Fragen stehen wir euch sehr gerne unter 0664 / 244 16 00 zur Verfügung 
 


