
Hochzeits-Checkliste

meindjteam.de

Nur nichts vergessen

Ein von uns erstellter Zeitplan, damit Ihr Fest garan ert zum Erfolg wird!

Ca. 12 Monate vor der Hochzeit

- Ort und Termin festlegen ( auf Urlaubs- und Feiertage achten )

- Treffen der Eltern festlegen  zur Absprache der Trauung

- Trauzeugen, Brau ührer, Zeremonienmeister und Blumenkinder festlegen

- Erste vorläufige Gästeliste erstellen

- Erste grobe Kosten abschätzen

- Termin mit Standesamt abklären

- Termin mit Kirche und Pfarrer abklären

- Musik für die Feierlichkeit aussuchen und buchen

- Klären welche Unterlagen für die Trauung benö gt werden und beantragen

- Loca on aussuchen und Termin prüfen

- Hotelzimmerfrage klären und evtl. gleich buchen

- Bei Hochzeiten  in Loca on ohne Küche, Catering oder Partyservice aussuchen

- Angebote über Fotograf, Videofilmer und Hochzeitsauto einholen

Ca. 8 Monate vor der Hochzeit

- Erste Gedanken über die Hochzeitsgarderobe 

- Trauringe aussuchen, bestellen und gravieren

- Übernachtungsmöglichkeiten für auswär ge Gäste prüfen und buchen

- Kostenplan und Gästeliste überarbeiten

- Preis- und Menüvorschläge in Loca on prüfen

- Beim Arbeitgeber Sonderurlaub für Trauung beantragen

- Preisangebote für Einladungen, Tisch- und Menükarten einholen

- Wahl der Fortbewegung festlegen und buchen, Kutsche, Oldie oder Limousine



Ca. 5 Monate vor der Hochzeit

- Prüfung der benö gten Dokumente auf Gül gkeit

- Geschenkliste erstellen oder Hochzeits sch organisieren

- Brautstrauß und Blumendeko  aussuchen und bestellen

- Endgül gen Menüplan erstellen, Kinder, Vegetarier oder Veganer

- Brautkleid und Anzug endgül g aussuchen

- Bei mitwirkenden Personen nach dem Stand der Dinge Fragen, Trauzeugen, Brau ührer und 

Zeremonienmeister

- Bei der Druckerei Einladungen, Tisch- und Menükarten prüfen

- Über Hochzeitsreise bzw. Fli erwochen Gedanken machen und buchen

- Dokumente für die Reise prüfen oder beantragen, Reisepass oder Impfungen

- Probeessen des Hochzeitsmenüs

- Bei Bedarf Tanzkurs belegen

- Für kirchliche Trauung Organist festlegen und buchen

- Kleidung für das Standesamt aussuchen

- Prüfung aller Verträge, Loca on, Musik und Catering usw.

- Einladungen versenden

- Kostenplan nochmals prüfen

Ca. 3 Monate vor der Hochzeit

- Wunschliste bzw. Hochzeits sch prüfen oder ergänzen

- Ablauf der Trauung endgül g mit Kirche bzw. Pfarrer klären

- Termine mit Fotograf, Videofilmer und Musik bestä gen lassen

- Termine mit Friseur und Kosme ker bestä gen lassen

- Prüfung der Gästeliste

- Garderobe für Standesamt und Kirche nochmals prüfen

- Bei Bedarf Ehevertrag von Notar aufsetzen lassen

- Hotelzimmer, auch die für auswär ge Gäste prüfen

- Polterabend organisieren

- Hochzeitsschuhe einlaufen

- Versicherungen prüfen, Beiträge anpassen, Begüns gte ändern

- Hochzeitstorte aussuchen und bestellen

- Sitzplan für Gäste erstellen

- Ersten Ablaufplan festlegen

- Beim Standesamt Termin prüfen

- Sektempfang organisieren

- Schlechtwe erplan erstellen



Ca. 1 Monat vor der Hochzeit

- Aufgaben der freiwilligen Helfer festlegen

- Polterabendplanung prüfen

- Einladungen für Polterabend versenden

- Ablaufplan erneut prüfen ggf. ändern

- Bei Bedarf Anzeigen aufgeben, Zeitung, Gemeindebla  usw.

- Alle wich gen Unterlagen erneut prüfen

- Alles was gebucht und bestellt wurde nochmals bestä gen lassen

- Kleingeld und Trinkgelder bereitstellen

- Friseurtermin für Bräu gam festlegen

- Auswahl des Hochzeitstanzes

- Hochzeitsreise endgül g buchen und Unterlagen prüfen

- Beidersei ge Anprobe der Hochzeitsgarderobe mit allen Accessoires

- Mit dem meindjteam den Ablauf besprechen

Ca. 1 Woche vor der Hochzeit

- Hochzeits sch und Geschenkliste nochmals prüfen

- Generalprobe der Hochzeit mit Blumenkindern, Brautjungfern usw.

- Trauringe abholen und Größe und Gravur prüfen

- Tischordnung nochmals prüfen

- Absprachen mit Zeremonienmeister nochmals prüfen

- Probefahrt der ausgewählten Strecke, Umleitungen und Baustellen

- Alle wich gen Personen nochmals kontak eren

Am Tag der Hochzeit

- Trauringe, Papiere, Make-Up, Ersatzstrump ose, Nähzeug und Aspirin bereit legen

- Blumenschmuck fürs Auto und Brautstrauß abholen

- Trinkgelder nicht vergessen

Nach der Hochzeit

- Danksagungskarten versenden, bei Papieren und Dokumenten Namensänderung 

veranlassen, Prüfen ob alle Rechnungen bezahlt wurden, meindjteam weiterempfehlen

Wir hoffen dies ist eine kleine Hilfe    Der Samson und sein Team


