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Zugegeben, es gibt wirklich viele Tipps rund um die Planung von Hochzeiten. Hinzu kommen
noch die großartigen Profis auf diesem Gebiet, wie die Wedding Planner oder die Wedding Day
Manager. Und ja, es gibt sie schon: die unzähligen Ratgeber, Blogs, Checklisten. Mit diesem
"Good to know" möchten wir in keinem Fall die großartigen Hilfen ersetzen, aber sehr gerne
ergänzen - nicht nur aus der Sicht eines Hochzeitsdienstleister, sondern auch aus der
Perspektive ehemaliger Bräute.
Im Rahmen der Vorbereitungen zum Blogartikel "Heiraten in Italien: Tipps für die freie Trauung
in der Toskana" haben Coco und ich uns intensiv ausgetauscht und auch darüber gesprochen,
was wir wohl bei unseren Hochzeiten anders gemacht hätten bzw. welche Themen uns bei der
Planung gar nicht so bewusst waren. Wir haben 5 Punkte für Euch zusammengetragen, die uns
geholfen hätten oder "Gold wert" waren am Hochzeitstag.

Getting Ready
01
Während des Getting Ready´s macht Ihr Euch als Brautpaar hochzeitsfein. Bitte plant hierfür
genügend Zeit ein. Es empfiehlt sich ein Zeitrahmen zwischen 2,5 bis 3 Stunden. In dieser Zeit ist
unter anderem Folgendes enthalten:

entspannt Duschen
Kleinigkeit essen & Wasser trinken (!)
Make-up (self made oder Stylist)
Haare frisieren (self made oder Stylist)
Anziehen
Portaitbilder, inklusive First Look z.B. mit Trauzeugen
Persönliche Zeilen (z.B. Liebesbrief vom Partner) lesen
Anstoßen & Durchatmen
Die Gesamtzeit für das Getting Ready ist abhängig von den verschiedenen Gegebenheiten und
geplanten Punkten. Tipp: Die Braut sollte die Zeit für Haare & Make-up realistisch planen. Wenn
Ihr einen Stylisten engagiert habt, dann fragt ihn/sie nach der geplanten Zeit. Insofern Ihr das
Styling selbst übernehmt, solltet Ihr nicht nur ein Probestyling (inkl. Foto) machen, sondern
dieses auch zeitlich festhalten (für den Hochzeitstag bitte auch hier wieder eine kleine Pufferzeit
einplanen).
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Geschenketransport nach Hause
02
Feiert Ihr nicht in der näheren Umgebung und müsst Ihr extra zur Hochzeitslocation anreisen?
Wenn ja, dann plant unbedingt ein, wie und wo Ihr die Geschenke nach Hause transportiert
bekommt. Definiert und sprecht vor der Hochzeit vorab, wer sich um das Mitnehmen Eurer
Hochzeitsgeschenke kümmert (in welchem Auto ist noch Platz)? Klärt auch gleich, ob Ihr die
Geschenke dann abholt oder ob sie Euch gebracht werden. Besonders wichtig ist dieser Aspekt,
wenn Ihr direkt nach der Feier in die Flitterwochen fliegt / fahrt. Tipp: Auch, wenn Ihr Eure Gäste
bittet auf Geschenke zu verzichten - es wird den ein oder anderen geben, der sich nicht daran
hält.

Am Hochzeitstag: zieht Euch kurz zurück
03
Plant 5 Minuten des Tages nur für Euch zwei ein. Das klingt banal, hat aber eine große Wirkung!
Geht zusammen spazieren und nehmt kurz Abstand von Euren Gästen. So könnt Ihr für einen
Moment lang die Hochzeitsenergie aufnehmen und Ihr könnt Euch ganz bewusst Zeit für den
Gedanken nehmen, dass ihr jetzt "verheiratet" seid.

Genügend Energie ist wichtig!
04
Vergesst in keinem Fall das Essen - Ihr braucht über den Tag verteilt Energie! Besonders beim
Getting Ready und auch beim Abendessen kann man schnell vor lauter Aufregung und Trubel
vergessen einen Happen zu essen. Lasst Euch durch die Trauzeugen daran erinnern. Tipp: Plant
für den Hochzeitstag kleine & energiereiche Snacks (Obst, Energieriegel) ein - für den schnellen
Hunger.

Erinnerungen - Gruppenbilder
05
Macht Euch im Vorhinein Gedanken darüber, mit welchen Gästen Ihr Gruppenbilder machen
möchtet. So verhindert Ihr, dass Ihr zu viel Zeit vor der Kamera verbringt. Beschränkt euch dabei
auf 15 Konstellationen. Die Liste könnt Ihr Euren Trauzeugen und dem Fotografen übergeben.
Tipp: Damit sich dieser Tagesordnungspunkt zeitlich nicht in die Länge zieht, können Euch Eure
Trauzeugen unterstützen, in dem sie den jeweilig nächsten Personen Bescheid geben. So werden
die Gruppenbilder zügig hintereinander entstehen und Ihr werdet wieder schneller bei Euren
Gästen sein können.
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AUGENBLICK
Jetzt in diesem Augenblick
ohne Gedanken an Zukunft
wird die Sekunde kürzer als ein Flügelschlag.
Während Sterne vom Himmel fallen
und du mich küsst, löst sie sich auf
und kommt als Welle auf den Meeren
als Minute zurück.

Friedrich Schiller

