
1

M e i n  p e r f e k t e r  t a g
Eine Schritt für Schritt Anleitung für Ihre Traumhochzeit

Eine Idee von



2

p r o l o g  

1 .  e n t s p a n n e n 
Vorfreude ist die schönste Freude 

2 .  V o r b e r e i t u n g 
10 unverzichtbare Dinge, die Sie tun sollten 

3 .  p l a n u n g 
8 Punkte, um eine perfekte Hochzeit zu gestalten 

4 .  k a l e n d e r 
Eine gute Monatsplanung wird Ihnen helfen 

5 .  g ä s t e l i s t e  &  b u d g e t  
Tipps und Tricks zur erfolgreichen Planung 

6 .  d e t a i l s  z u M  V e r l i e b e n  
Tipps für eine einzigartige Hochzeit 

7 .  p l a y l i s t  
Die perfekte musikalische Untermalung  

für die Hochzeit 

8 .  d a n k s a g u n g e n  
Wie finden wir die richtigen Worte?

Ü b e r s i c h t

Redaktion und Lektorat 
Janin Istenits & Sandra Wechsler

Design & Layout 
Valentina Musumeci



3

p r o l o g
Der Heiratsantrag ist gemacht und die Hochzeit steht bevor 
– dieser Gedanke lässt die Herzen vieler Frauen höher 
schlagen. Doch vor dem romantischen Ja-Wort müssen 
Brautpaare erst einmal die Hochzeitsplanung erfolgreich 
meistern. Worauf kommt es bei der Vorbereitung einer 
Traumhochzeit an? Welche Planungsschritte dürfen Sie 
auf keinen Fall vergessen? Und wie wählen Sie erfolgreich 

Brautkleid, Dekoration, Hochzeitsessen & Co. aus?

Dieses E-Book wird Ihnen so gut wie möglich helfen, die 
Grundlagen der Hochzeitsorganisation kennenzulernen. 
Denn wir möchten Sie dabei unterstützen, die Hochzeit Ihrer 
Träume zu verwirklichen und geben Ihnen wertvolle Tipps 
aus der Praxis. Beim Lesen der 8 einfachen Themenbereiche 
klären sich bestimmt viele Fragen und Zweifel und Sie werden 
erkennen,  wie viel Spaß die Vorbereitung dieses wichtigsten 
Tages machen kann. Los geht’s – Schritt für Schritt in Richtung 
Traumhochzeit! Die Experten von Zankyou stehen Ihnen vom 
Heiratsantrag bis hin zum Ja-Wort mit Rat und Tat zur Seite.
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31
e n t s p a n n e n

Vorfreude ist die schönste Freude

Nach dem Heiratsantrag ist die nächste Etappe in Ihrer Beziehung 
geschafft und die Hochzeit steht kurz bevor. Für viele Menschen ist 
dies eine stressige Zeit, die viel Kraft, Kreativität und Leidenschaft 
erfordert. Wir möchten Ihnen hier zunächst einmal ein paar Tipps 
geben, wie Sie die Vorbereitungszeit entspannt überstehen und 
sich richtig auf die Hochzeit freuen können. Die Planungsphase 
ist kein Kinderspiel und deshalb sollten Sie einige Tipps und 
Tricks kennen, um die Vorfreude in vollen Zügen zu genießen. 
Lehnen Sie sich zurück und erfahren Sie, wie schön Entspannung 
während der Hochzeitsplanung sein kann:

Was möchten Sie und wie schaffen Sie es
Vor der Hochzeit sollten Sie sich zunächst einmal Gedanken darüber machen, was Sie 
wirklich wollen. Wie soll die Hochzeit aussehen? Was ist Ihnen besonders wichtig? 
Und welche Elemente dürfen auf gar keinen Fall fehlen? Wenn diese fundamentale 
Frage nicht beantwortet wird, kann es schnell passieren, dass Sie eine Hochzeit planen, 
die beispielsweise Ihr Budget sprengt oder letztendlich nicht wirklich dem entspricht, 
was Sie sich insgeheim gewünscht haben. 
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Daher sollten Sie sich von Anfang an genau 
überlegen, was Sie möchten und erst, wenn 
Sie sich darüber im Klaren sind, folgen die 
ersten Planungsschritte. So verlieren Sie 
nicht den Kopf und behalten auch den 
Überblick. Die Hochzeitsplanung soll 
ebenso wie das eigentliche Fest Spaß 
machen, Sie nicht in den Ruin treiben und 
Ihnen schon gar nicht den letzten Nerv 
rauben.

Suchen Sie sich Unterstützung 
Sie müssen die Hochzeit ganz bestimmt nicht 
alleine organisieren! Abgesehen von Ihrem 
Lebenspartner und zukünftigen Ehemann 
suchen Sie sich auch Unterstützung bei 
Ihrer Familie, Ihren Freundinnen oder 
dem Hochzeitsplaner (falls Sie einen 
engagiert haben). Denn das ist einer der 
schönsten Nebeneffekte einer Hochzeit 
– Sie stehen nicht allein da und pflegen 
den Kontakt zu den wichtigsten Menschen 
in Ihrem Umfeld. Besonders, wenn Sie 
schnell gestresst sind, tut es gut, auch mal 
Verantwortung abzugeben. Sie werden 
sehen – das entspannt und steigert die 
Freude auf die Hochzeit! 

Sport, Sport und noch mehr Sport  
So sehr Sie sich auch sträuben, Sport ist ein wichtiger Faktor zum Stressabbau. Eine halbe 
Stunde am Tag reicht aus, um Stress zu vermeiden – gehen Sie joggen, machen Sie Yoga oder 
entspannen Sie bei einer Runde Pilates. Es geht darum, Ihren Stress zu kanalisieren und diesen 
durch die körperliche Betätigung abzubauen. So gehen Sie nicht gleich an die Decke, wenn es mal 
wieder Probleme mit der Farbe Ihrer Servietten gibt. Außerdem ist Sport gut für Ihre Gesundheit 
und Figur – kleiner, aber wichtiger Bonuspunkt!

Versuchen Sie nicht, das Unmögliche zu schaffen 
Wenn Sie ein knappes Budget haben, wieso möchten Sie dann über das Ziel hinausschießen und 
mehr ausgeben als wirklich möglich ist? Viele Buchungen können schnell schwindelig machen und 
oftmals sind sie nicht nötig. Unser Tipp: Überlegen Sie sich gut, in welchen Punkten Sie einen 
professionellen Dienstleister brauchen. Und entscheiden Sie dabei auch, welche Elemente Sie 
gerne selbst gestalten möchten. Sind Sie ein Fan von DIY? Dann können Sie viel sparen und tolle 
Einzelstücke für Ihren großen Tag kreieren!
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Lassen Sie sich nicht beeinflussen 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und 
viele Entscheidungen müssen getroffen werden. 
Oftmals fragen Sie Ihre Familie, Freundinnen 
oder Bekannte nach deren Meinung. Genau 
das ist auch wichtig, aber dennoch sollten Sie 
sich nicht reinreden lassen. Mehrere Meinungen 
einzuholen ist kein Fehler, aber dennoch sollten 
Sie sich immer bewusst darüber sein, was Sie 
selbst wirklich wollen. Es ist IHRE Hochzeit und 
letztendlich entscheiden ganz allein Sie und 
Ihr Bräutigam, wie das Fest aussehen wird. 
Denn was bleibt, ist die Erinnerung und Sie 
möchten sich bestimmt an IHRE Traumhochzeit 
erinnern. 

Planen Sie Zeit für sich selbst ein 
Sie sollten nicht den ganzen Tag an Ihre 
Hochzeit denken. Ja, das ist schwer, aber Ihr 
Leben geht weiter – trotz Hochzeit! Gönnen Sie 
sich auch etwas Zeit für sich selbst und gehen 
Sie Ihren Hobbys nach, um so hin und wieder 
abzuschalten und den Kopf frei zu bekommen. 
Heiraten ist nicht alles im Leben. Greifen Sie zu 
einem Buch, hören Sie sich Ihr Lieblingsalbum 
an, treffen Sie sich mit Freunden auf einen 
Kaffee. Tun Sie Dinge, die Sie ein wenig von 
dem ganzen Stress ablenken und versuchen 
Sie, sich zu entspannen.

Plan B 
Versteifen Sie sich niemals auf eine ganze 
bestimmte Idee – sei es im Hinblick auf die 
Dekoration, das Datum oder Ihren Brautlook. 
Es gibt viele Dinge, die dazwischenkommen 
können und das können Sie einfach nicht 
beeinflussen! Bleiben Sie lieber flexibel, denn 
es ist immer besser, etwas in der Rückhand zu 
haben, um spontan auch einige Planungsschritte 
zu ändern.

Haben Sie Spaß 
Man heiratet nur einmal im Leben! Also sollten 
Sie auf keinen Fall den Kopf verlieren und einfach 
den Moment genießen. Die Vorbereitungszeit 
Ihrer Hochzeit wird die schönste Phase 
überhaupt sein und macht Brautpaaren auch 
immer viel Spaß. Sie heiraten (hoffentlich) nur 
einmal im Leben – nutzen Sie daher die Zeit 
zum Träumen und genießen Sie die Vorfreude 
in vollen Zügen. Denn das ist immer noch das 
beste Mittel gegen Stress – garantiert!

Halten Sie zusammen
Lassen Sie sich von Unstimmigkeiten mit Ihrem 
Partner auf keinen Fall entmutigen! Es ist nämlich 
gaz normal, dass Sie nicht in allen Punkten der 
Planung einer Meinung sind. Wichtig ist es, 
kompromissbereit zu sein. Beweisen Sie also 
Teamgeist und vergessen Sie nicht, warum 
genau dieser Mensch Ihr Traumpartner ist. Und 
zelebrieren Sie auch in der Vorbereitungszeit 
Ihre Liebe mit schönen Worten und netten 
Gesten – vor allem, wenn es mal gekracht hat. 
Dann ist gleich wieder alles gut!
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Der Moment ist gekommen – er hat endlich um Ihre 
Hand angehalten! Und damit geht sie auch schon los, die 
Hochzeitsvorbereitung. Ihnen steht nun ein langer, manchmal 
arbeitsintensiver Ablauf bevor, bei dem Sie mit verschiedenen 
Dienstleistern, der Meinung der Familie und vielen anderen 
Dingen zurecht kommen müssen. Darum wollen wir Ihnen mit der 
folgenden Checkliste helfen, diesen Prozess so gut wie möglich 
zu planen. Los geht’s, Stift in die Hand und mitschreiben!

Erwartungen 
Dieser Punkt ist der Startschuss Ihrer Hochzeitsplanung. Hier legen Sie erst einmal 
ganz allgemein fest, was Sie von Ihrem großen Tag erwarten. Es geht lediglich 
darum, eine Struktur in die Organisation zu bringen und einen ersten Anfangspunkt 
festzulegen.

2
V o r b e r e i t u n g

10 unverzichtbare Dinge, die Sie tun sollten
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Gästeliste 
Die Anzahl der Gäste ist ausschlaggebend für die 
weitere Buchung der Dienstleister, die Sie für Ihre 
Hochzeit brauchen: Catering, Hochzeitslocation, 
Getränkebar und noch vieles mehr. Am besten ist es, 
wenn Sie damit beginnen, die wichtigsten Personen 
aufzulisten. Dazu gehören natürlich erst einmal Ihre 
Familie und Ihre besten Freunde. Wenn Sie diese 
Personen aufgelistet haben, können Sie einen 
Schritt weitergehen. Möchten Sie auch Bekannte 
und Arbeitskollegen einladen? Wer darf ansonsten 
auf keinen Fall fehlen? Wenn Sie erst einmal eine 
vorläufige Liste angefertigt haben, ist es wichtig, 
dass Sie diese mehrere Male durcharbeiten. Prüfen 
Sie gemeinsam mit Ihrem Partner, ob Sie auch alle 
wichtigen Personen auf der Liste haben (vergessen 
Sie auch die jeweiligen Partner und deren Kinder 
nicht!). Wenn Sie bei bestimmten Personen große 
Zweifel haben, ist es besser, diese zu streichen, 
denn sonst verlieren Sie schnell den Überblick über 
die gesamte Gesellschaft und die Gästeliste wird viel 
zu lang. Laden Sie bei einem so wichtigen Event 
in Ihrem Leben wirklich nur Personen ein, die Sie 
schätzen und die Ihnen wichtig sind.

Liste der Hochzeitslocations  
Nach der Gästeliste steht an zweiter Stelle die Wahl des Veranstaltungsortes. Ab diesem Punkt 
ist es am besten, dass Sie all die Orte auswählen, an denen Sie immer schon interessiert waren. 
Danach sollten Sie eine Pro- und Contra-Liste anfertigen – das zeigt Ihnen schnell auf, welche 
Locations wirklich in Frage kommen. Als Tipp: Manchmal sind Orte wie Hotels, Schlösser oder 
Burgen eine clevere Wahl, da hier Catering, Bestuhlung und auch die Unterhaltung meist schon im 

Preis inbegriffen sind.

http://www.zankyou.de/p/15-wichtige-fragen-die-sie-bei-der-suche-nach-der-perfekten-hochzeitslocation-stellen-sollten
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Brautkleid-Modelle 
Vielen Bräuten fällt es schwer, das passende Brautkleid zu finden. Dabei ist es gar nicht 
so schwer, wenn Sie wissen, wie Sie vorgehen sollten. Orientieren Sie sich einfach an 
den Wirtschaftswissenschaften und führen Sie Ihre eigene SWOT-Analyse durch. Was 
das bedeutet? Ganz einfach: Filtern Sie Ihre Vorstellungen nach Marken, Stilen und 
Preisklassen – so reduzieren Sie in kürzester Zeit die Auswahl und wissen genau, was 
Sie eigentlich wollen. Sobald Sie weniger als fünf Anbieter zusammengestellt haben, 
sollten Sie Boutiquen suchen, in denen Ihre Traumkleider angeboten werden. Dort 
können Sie sich dann persönlich ein Bild von Ihren Favoriten machen und das passende 
Brautkleid auswählen. Lesen Sie auch diese Tipps, mit denen Sie garantiert die typischen 
Fehler beim Brautkleid-Kauf NICHT begehen werden.

Liste sonstiger Dienstleister
Nun sollten Sie festlegen, welche Dienstleister Sie noch brauchen, um Ihre 
Traumhochzeit zu verwirklichen. Welche Details, Dekorationen oder Programmpunkte 
sollten auf keinen Fall fehlen? Was können Sie selbst erledigen und wozu brauchen Sie 
professionelle Hilfe? Schreiben Sie sich genau auf, welche Dienstleister dringend nötig 
sind, beispielsweise für die Blumenarrangements, die musikalische Unterhaltung und die 
Hochzeitsfotos. Bei der Suche sollten Sie erst einmal mehrere Dienstleister auswählen 
und die Auswahl dann nach und nach eingrenzen. Informieren Sie sich im Internet über 
das konkrete Angebot der Dienstleister und holen Sie verschiedene Angebote ein. 
So finden Sie leicht heraus, ob die Experten zu Ihnen und Ihrer Traumhochzeit (und dem 
Budget) passen oder nicht.

http://www.zankyou.de/p/brautkleid-kauf-anprobe-8-fehler-die-jede-braut-begeht-und-tolle-tipps-wie-man-sie-vermeidet
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Anstehende Aufgaben 
Eine übersichtliche Agenda darf bei der 
Hochzeitsplanung auf gar keinen Fall fehlen. 
Auch wenn Sie kein Fan von Listen sind, sollten 
Sie sich bei der Hochzeitsplanung dringend 
mit diesem praktischen Tool anfreunden. Eine 
klare Struktur hilft Ihnen dabei, den Überblick 
zu behalten und nur so gelingt es Ihnen, in 
allen Phasen der Planung einen kühlen Kopf zu 
bewahren.

Zahlungen
Das gilt natürlich auch für Ihre Ausgaben und das 
Hochzeitsbudget. Führen Sie eine detallierte 
Liste über die Ausgaben für die Hochzeit. 
Nur so haben Sie wirklich Kontrolle über Ihre 
Ausgaben und können entscheiden, ob Sie 
spontan mehr ausgeben können oder aber ein 
bisschen sparen müssen, weil Sie in anderen 
Bereichen ein wenig mehr ausgegeben haben.

Der Stil Ihrer Hochzeitsfotos
Nachdem Sie den perfekten Hochzeitsfotografen 
gefunden haben, gibt es natürlich noch viele 
Fragen, die geklärt werden sollten. Welcher Stil 
passt zu Ihnen und Ihrer Hochzeit? Wünschen 
Sie sich nur Fotos von der Trauung oder 
auch von der anschließenden Feier? Soll der 
Hochzeitsfotograf Sie auch am Morgen bei 
den Vorbereitungen begleiten? Wünschen Sie 
sich eine Fotoreportage oder reichen einzelne 
Ausschnitte von den schönsten Momenten? All 
diese Fragen sollten Sie sich stellen, bevor 
Sie sich mit dem Hochzeitsfotografen treffen. 
Das hilft Ihnen und Ihrem Fotografen, beim 
ersten Termin klar über Ihre Wünsche und seinen 
Service zu sprechen und bereits frühzeitig zu 
planen, wie die Fotosessions bei der Hochzeit
ablaufen werden.

http://www.zankyou.de/p/13-grundlegende-fragen-die-sie-ihrem-hochzeitsfotografen-stellen-sollten
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Wichtige Dinge, die Sie nicht vergessen sollten
Auch ganz allgemeine Dinge für den Hochzeitstag sollten bereits frühzeitig geplant 
werden. Wenn Sie nach der Feier nicht direkt nach Hause fahren, sondern beispielsweise 
im Hotel schlafen, sollten Sie natürlich einen kleinen Koffer für die Übernachtung 
vorbereiten. Dafür können Sie sich ein kleines Neccessaire zurechtlegen, das 
alles enthält, was Sie für den großen Tag brauchen. Sie werden es am Hochzeitstag 
garantiert bereuen, wenn Sie sich nicht die Zeit genommen haben, auch an die kleinen 
Dinge zu denken. Ihr/e Stylist/in wird Ihnen nicht nur Tipps zum perfekten Braut 
Make-up, sondern auch zu Ihrem Necessaire geben können. Wichtige Elemente sind 
nicht nur Taschentücher und Lippenstift, sondern auch Notfallelemente, wie Pflaster, 
Kopfschmerztabletten, Haarspray und ein Kamm. Das ist die beste Ausrüstung für den 
Hochzeitstag und Sie werden sich garantiert darüber freuen, dass Sie alles eingepackt 
und griffbereit haben!

Wunschliste
Eine Wunschliste ist die perfekte Lösung für Paare, die entweder schon alles 
haben und sich eigentlich nur Geld wünschen oder aber den Wunsch haben, sich mit 
Geldgeschenken unvergessliche Flitterwochen zu finanzieren. Zankyou ist dabei die 
perfekte Anlaufstelle, um eine Wunschliste einfach und schnell zu erstellen und Ihren 
Gästen das Schenken zu erleichtern.

http://www.zankyou.de/p/profi-tipps-fuer-das-perfekte-braut-make-up-2016
http://www.zankyou.de/p/profi-tipps-fuer-das-perfekte-braut-make-up-2016
http://www.zankyou.de/p/wie-geht-bei-meiner-hochzeit-auf-alle-faelle-nichts-schief-ihr-notfall-paket-und-die-garantie-fuer-die-traumhochzeit
http://www.zankyou.com/de/hochzeitsliste
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3

Natürlich ist es für jedes Brautpaar schwierig, problemlos in die 
Hochzeitsplanung einzusteigen, denn der Weg zum Traualtar 
ist zwar spannend, aber eben auch unbekannt. Genau deshalb 
möchten wir Ihnen hilfreiche Tipps geben, wie Sie entspannt in 
die Hochzeitsplanung starten und in den Wochen und Monaten 
vor dem großen Tag alle Punkte stressfrei abhaken können.

Die Traumhochzeit 
Zunächst einmal sollten Sie sich die Zeit dafür nehmen, mit Ihrem Bräutigam über 
Ihre Vorstellungen und Wünsche zu sprechen. Es ist wichtig, dass Sie sich in allen 
Punkten einig sind und wissen, was sich der jeweils andere für die Hochzeit wünscht. 
Schlecht ist es, wenn Sie sich eine große Feier mit zahlreichen Freunden und Bekannten 
wünschen, Ihr Bräutigam aber eher im kleinen Kreis feiern möchte. Daher sollten Sie 
sich gleich nach dem Heiratsantrag darüber im Klaren sein, dass Sie als Team an der 
Traumhochzeit arbeiten und im Hinblick auf Ihre Wünsche und Ideen offen sein müssen, 
sowie Kompromisse eingehen sollten. 

p l a n u n g
8 Punkte, um eine perfekte Hochzeit zu planen
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Das Budget festlegen  
Im nächsten Schritt sollten Sie sich dem 
Hochzeitsbudget widmen – denn auch das 
ist nun mal ein sehr wichtiges Thema bei 
der Hochzeitsplanung. Versuchen Sie, 
realistische Pläne zu schmieden und auch im 
direkten Kontakt mit Hochzeitsdienstleistern 
Angebote einzuholen. So können Sie 
realistisch kalkulieren und vermeiden, dass 
es nach der Hochzeit böse Überraschungen 
gibt. Versuchen Sie auch, Prioritäten zu 
setzen – für Sie sind die Hochzeitsfotos 
der wichtigste Punkt auf der Liste? Dann 
sollten Sie klar entscheiden, bei welchem 
anderen Punkt eine Kürzung des Budgets 
kein Problem ist. Hier müssen Sie streng mit 
sich selbst sein und strukturiert arbeiten. 
Denn nur so vermeiden Sie unschöne 
Überraschungen vor dem Hochzeitstag. 

Die Gästeliste 
Bei der Erstellung der Gästeliste tun sich 
Brautpaare oftmals sehr schwer. Daher 
sollten Sie auch hier sehr früh beginnen, 
eine Liste mit den wichtigsten Gästen Ihrer 
Hochzeit zu erstellen. Achten Sie zunächst 
einmal darauf, dass Sie die wichtigsten 
Personen wie Ihre Eltern, Geschwister 
und besten Freunde auf die Liste setzen. 
Vergessen Sie dabei auch deren Partner 
und Kinder nicht, denn dann sieht die 
Anzahl der Gäste schon wieder ganz anders 
aus. Wichtig ist es, dass Sie bei der Planung 
Ihrer Gästeliste keine Personen auf die 
Liste setzen, die Sie nicht wirklich dabei 
haben möchten. Es ist Ihre Hochzeit und 
an diesem wichtigen Tag sollten Sie nur 
Menschen begleiten, die Sie wirklich 
gerne dabei haben möchten! Bitte bleiben 
Sie auch hier kompromissbereit, wenn Sie 
nicht bei allen Gästen übereinstimmen.

http://www.zankyou.de/p/tipps-fur-die-erstellung-der-gasteliste-hochzeitsplanerinnen-verraten-ihnen-wie-es-geht
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Die Suche nach der passenden Location 
Sobald Sie wissen, wie viele Gäste Sie zu Ihrer Hochzeit erwarten, können Sie mit dem 
nächsten Schritt fortfahren und Ihre Traumlocation für die Hochzeit suchen. Hierfür ist es 
enorm wichtig, dass Sie genau wissen, wie viele Menschen kommen werden und wie 
hoch Ihr Budget für die Location ist. So können Sie bei der Suche schnell eingrenzen, 
welche Locations in Frage kommen und welche nicht. 
Bei der Besprechung mit Hochzeitslocations sollten Sie bereits wissen, wann Ihre Hochzeit 
stattfindet. Am besten ist es, wenn Sie mehrere Daten zur Auswahl haben – denn 
besonders bei beliebten Hochzeitslocations kann es vorkommen, dass diese bereits ein 
Jahr im Voraus ausgebucht sind. Lassen Sie es sich auch auf keinen Fall entgehen, alle 
Räumlichkeiten der Location selbst zu besichtigen und wichtige Fragen zu stellen – 
so wissen Sie genau, welche Möglichkeiten Ihnen am Tag der Hochzeit offen stehen und 
wie beispielsweise die Dekoration aussehen könnte.

Das perfekte Brautkleid 
Die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid ist der wichtigste Punkt auf der To-do-
Liste der Braut. Bräute haben oftmals schon seit ihrer Kindheit eine konkrete Vorstellung 
von ihrem Traumkleid. Was sie dabei aber oft nicht bedenken, sind das Budget und die 
richtige Passform. Daher sollten Sie versuchen, nicht mit einer zu festen Vorstellung in 
die Suche zu starten – falls Sie nämlich nicht DAS Kleid aus Ihren Träumen finden, werden 
Sie nur enttäuscht sein. Bleiben Sie bei der Suche offen und legen Sie erstmal nur ein 
paar Stile fest, die Ihnen gefallen – wenn Sie dann mehrere Kleider anprobieren, finden 
Sie schnell heraus, welcher Stil, Schnitt und Stoff am ehesten zu Ihnen und Ihrer Hochzeit 
passt. Lassen Sie sich auch von Magazinen und Blogs inspirieren und in professionellen 
Boutiquen beraten – mit einem umfassenden Überblick zu aktuellen Trends und einer 
tollen Beratung werden Sie Ihr Traumkleid sicher bald in Händen halten.

http://www.zankyou.de/p/wie-wahlen-wir-das-passende-hochzeitsdatum-schwere-entscheidung-einfache-losung
http://www.zankyou.de/p/15-wichtige-fragen-die-sie-bei-der-suche-nach-der-perfekten-hochzeitslocation-stellen-sollten
http://www.zankyou.de/p/das-a-o-bei-der-brautkleidsuche-brautmoden-expertinnen-verraten-ihre-geheimtipps
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Eine persönliche und einzigartige Hochzeit  
Wenn Sie die Planung Ihrer Traumhochzeit in Angriff nehmen, sollten Sie immer ein Ziel 
vor Augen haben: verwirklichen Sie eine persönliche und einzigartige Hochzeit! Das 
bedeutet, dass Sie sich nicht strikt an irgendwelche Vorgaben halten sollten. Wählen Sie 
stattdessen stets das aus, was Ihnen persönlich am besten gefällt und Ihre Beziehung 
widerspiegelt. Das gilt nicht nur für das Catering und die Blumen, sondern auch für 
die Einladungen, die Musik und die kleinen Details bei der Dekoration. Planen Sie Ihre 
Traumhochzeit mit viel Liebe zum Detail, setzen Sie kreative Ideen um und verwirklichen 
Sie Ihre persönlichen Vorlieben – dann werden auch Ihre Hochzeitsgäste das Fest lieben!

Die Hochzeitsplanung geht Braut und Bräutigam etwas an
Beide Partner sollten gleichermaßen an der Planung beteiligt sein und ihre 
individuellen Ideen in die Planung miteinbringen. Schade ist es, wenn die Braut alles 
allein organisiert. Zudem kann dies auch zu Streitereien führen, weil die Braut in den 
Wochen und Monaten vor der Hochzeit gestresst und überfordert ist. Sprechen 
Sie sich miteinander ab und vereinbaren Sie immer gemeinsame Termine mit 
Hochzeitsdienstleistern – es ist Ihr gemeinsames Ja-Wort und deshalb sollte die Feier 
von Ihnen beiden organisiert werden!

Mit Rücksicht auf den Zeitplan starten
Normalerweise starten Brautpaare etwa ein Jahr vor der Hochzeit in die Planung. 
Versuchen Sie, sich bei der Planung an einem konkreten Zeitplan zu orientieren – das 
ist enorm wichtig, damit Sie nichts vergessen und nicht in Stress geraten, weil bestimmte 
Punkte viel zu spät organisiert wurden. Je früher, desto besser – das gilt nicht nur für 
die Einladungskarten, sondern auch für die Reservierung der Location, die Suche nach 
dem Brautkleid und die Verköstigung des Menüs.

http://www.zankyou.de/p/10-kreative-ideen-fur-eine-unvergessliche-hochzeitsfeier-33082
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Ein Jahr vorher
 • Datum festlegen und Veranstaltungsort 
reservieren. 

 • Wunschfotografen buchen.
 • Stil der Hochzeit, Catering, Budget, 
Ideensammlung.

 • Gästeliste erstellen. 
 • Der perfekte Zeitpunkt, um einen 
Hochzeitsplaner zu beauftragen. 

Neun Monate vorher
 • Save the Date-Karten verschicken.
 • Hochzeitshomepage bei Zankyou Weddings 
erstellen.

 • Termin zur Anprobe des Brautkleides 
beantragen.

 • Alle weiteren Dienstleister kontaktieren, die 
Sie buchen möchten.

Sechs Monate vorher
 • Thema und Stil der Hochzeit festlegen. 
 • Brautkleid bestätigen.
 • Demnächst die Flitterwochen buchen.
 • Einladungen vorbereiten.
 • Wunschliste erstellen. 

Vier Monate vorher
 • Details mit Ihren Dienstleistern durchgehen: 
Veranstaltungsort, Fotograf, Floristin, 
Dekoration, Limousine, Catering und alle 
weiteren Dienstleister kontaktieren.

 • Einladungen verschicken.

Drei Monate vorher
 • Bestätigen Sie die Hochzeitstorte und die 
Gastgeschenke. 

 • Buchen Sie die Unterhaltung für die Kinder 
und den DJ/die Hochzeitsband. 

 • Eheringe suchen und auswählen. Schuhe 
anprobieren.

4

k a l e n d e r
Eine gute Monatsplanung wird Ihnen helfen

http://www.zankyou.de/g/individuelle-gastgeschenke-2016-mit-viel-liebe-zum-detail
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Ein Monat vorher
 • Probe von Make-up & Hairstyling.
 • Vergewissern Sie sich, dass die Trauzeugen 
zu 100% bereitstehen und ihre Texte/
Aufgaben kennen. 

 • Legen Sie das Datum für das Probeessen 
fest.

 • Junggesellinnenabschied bzw. 
Junggesellenabschied – Spaß haben, denn 
bald steht die Hochzeit an! 

Drei Wochen vorher
 • Ab in den Beauty-Salon: Gesichtspflege, 
Massage & Sauna helfen Ihnen dabei, Körper 
und Seele entspannen zu lassen.

 • Letzte Anprobe des Brautkleides mit allen 
Accessoires.

Eine Woche vorher
 • Brautschuhe einlaufen – denn Sie möchten ja 
keine schmerzenden Füße am Hochzeitstag 
haben!

 • Die letzen Details bezüglich der 
Flitterwochen unter Dach und Fach bringen.

 
Ein Tag vorher
 • Wenn Sie alle Schritte befolgt haben, 

müssen Sie sich nur noch um die 
Kleinigkeiten kümmern.

 • Am wichtigsten ist es jetzt, dass Sie 
gut schlafen & entspannen – die beste 
Vorbereitung auf die Hochzeit! 
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Damit bei der Hochzeit alles glatt läuft, ist es wichtig, dass Sie 
das Budget & die Gästeliste besonders sorgfältig planen. Wir 
haben Tipps zusammengestellt, damit Sie diese beiden Punkte 
ganz entspannt abhaken können:
  

Budgetplanung 
Es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Geld Sie ausgeben möchten und können. 
Aber in der Regel können Sie mit Ihrem Budget festlegen, wie viele Gäste Sie 
einladen möchten beziehungsweise können. 

Punkte die Sie sicher auf Ihrer Liste haben werden, einige vielleicht optional:

35
g ä s t e l i s t e  & 

b u d g e t
Tipps und Tricks zur Planung

• Location
• Fotograf
• Brautkleid / Anzug / Accessoires
• Styling
• Catering
• Decoration / Blumen
• Papeterie
• Trauringe

• Hochzeitsplaner
• Transport
• Musik
• Gastgeschenke
• Flitterwochen
• Kosten der Dienstleister auf der Hochzeit
• Übernachtungen

http://www.zankyou.de/hochzeitslocations
http://www.zankyou.de/hochzeitsfotograf-video
http://www.zankyou.de/brautkleider
http://www.zankyou.de/beauty
http://www.zankyou.de/hochzeitsessen
http://www.zankyou.de/brautstrauss
http://www.zankyou.de/hochzeitseinladung
http://www.zankyou.de/trauring-brautschmuck
http://www.zankyou.de/hochzeitsplaner
http://www.zankyou.de/transport
http://www.zankyou.de/hochzeitsmusik-unterhaltung
http://www.zankyou.de/gastgeschenke-hochzeit
http://www.zankyou.de/flitterwochen
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Die Familie zuerst
(nur die, mit denen Sie wirklich Kontakt haben): 
Nur, weil Sie mit jemanden verwandt sind, ist 
dies keine automatische Einladung. Laden Sie 
nur Familienmitglieder ein, mit denen Sie 
wirklich Kontakt haben.

Sagen Sie Tschüss zu den 
Bekannten 
Sie haben sicherlich wie 99,9% aller Menschen 
Bekannte, mit denen Sie zu einer gegebenen 
Zeit sehr engen Kontakt hatten, der dann aber 
mit der Zeit im Sand verlaufen ist. Also, wieso 
sollten Sie diese Person jetzt zu so einem 
besonderen Tag einladen? Überlegen Sie es 
sich genau, denn diese Art von unnötigen 
Kompromissen lassen Ihr Budget schnell 
explodieren.

Vorsicht mit den Begleitern 
Bitte achten Sie bei der Erstellung der 
Gästeliste darauf, wie viele Begleiter jede 
Person mitbringen darf. Normalerweise ist der 
Partner immer mit eingeladen und bei Kindern 
kommt es darauf an, ob Sie dies wünschen, 
sonst müssen Sie von Anfang an klarstellen, 
dass Ihr Event nur für Erwachsene ist.

Erstellen Sie Kategorien 
Erstellen Sie einfach Gruppen, das macht 
alles viel übersichtlicher: Familie, Freunde, 
Arbeitskollegen und alle weiteren Personen 
werden klar aufgeteilt. Ob Sie es glauben oder 
nicht, eine solche Übersicht hilft Ihnen, den 
Überblick nicht zu verlieren und notfalls noch 
einmal Gäste zu streichen.

Machen Sie sich keine Sorgen, 
schlecht dazustehen
Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber, was 
die Leute von Ihnen denken könnten oder nicht. 
Versichern Sie sich einfach, das die wichtigsten 
Personen an Ihrem großen Tag dabei sind. 

Jetzt, da Sie Ihre Gästeliste schon fast fertig 
haben, wird es Zeit, Ihre Hochzeitshomepage 
zu erstellen, um mit Ihren Gästen in ständigem 
Kontakt zu sein und ihnen die Information auf 
einer kompakten Seite zur Verfügung stellen zu 
können.

http://www.zankyou.com.mx/p/6-tips-buenisimos-para-que-tus-invitados-amen-tu-boda-toma-nota-74458
http://www.zankyou.com/de/Hochzeitshomepage
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36
d e t a i l s  z u M 

V e r l i e b e n
Tipps für eine einzigartige Hochzeit

Jede Braut wünscht sich, dass die Hochzeitsgäste rundum 
begeistert von der Feier, dem Ambiente, der Dekoration und 
ihrem Brautlook sind. Um dies zu erreichen, investieren Brautpaare 
in den Wochen und Monaten vor dem großen Tag oftmals viel 
Zeit in die Planung. Wir geben Ihnen Tipps zu wundervollen 
Details, die Ihre Hochzeit unvegesslich machen werden:

Die passende Sitzordnung
Im Hinblick auf die Sitzordnung gibt es in jedem Jahr neue Trends, die 
Hochzeitsgesellschaften besser strukturieren sollen. Für Brautpaare ist es oftmals 
schwierig, zu entscheiden, ob runde Tisch, lange Tafeln oder sogar Stehtische die 
beste Wahl sind. Wir empfehlen, die Trends in diesem Punkt einfach zu vergessen 
und die persönlichen Vorlieben zu verwirklichen. Als altmodisch gilt heutzutage die 
Brauttafel, an der Familienmitglieder und engste Freunde des Brautpaares Platz nehmen. 
Aber wenn Ihnen das gefällt, sollten Sie genau diese Sitzordnung verwirklichen. Wichtig 
ist es hierbei nur, dass Sie mit Ihrer Location darüber sprechen und genau planen, ob 
die passenden Stühle und Tische vor Ort sind oder nicht.

http://www.zankyou.de/p/mit-diesen-10-genialen-ideen-personalisieren-sie-ihre-traumhochzeit
http://www.zankyou.de/p/mit-diesen-10-genialen-ideen-personalisieren-sie-ihre-traumhochzeit
http://www.zankyou.de/p/hilfe-wie-regeln-wir-die-sitzordnung-bei-unserer-hochzeit-knifflige-aufgabe-die-expertin-weiss-rat
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Beauty Ecke
Eine einmalige Idee für alle weiblichen 
Hochzeitsgäste ist die Beauty Ecke. Praktisch 
und hilfreich für alle jene, die sich gerne 
noch einmal nachschminken möchten. 
Stellen Sie einfach einen gemütlichen Tisch 
mit Sitzgelegenheit auf, der alle wichtigen 
Beauty-Utensilien (Lippenstift, Puder, Deo, 
Haarspray…) bereithält – Ihre Freundinnen, 
Schwestern und Bekannte werden Sie dafür 
lieben! Eine hervorragende Idee ist es auch, 
wenn eine professionelle Stylistin vor Ort ist 
und sich um die Beauty-Notfälle kümmert.
 

Teepees auf Freilufthochzeiten
Wissen Sie, was ein Teepee ist? Sie kennen 
doch sicherlich Indianerzelte aus Leder oder 
anderen Materialien, die kunstvoll verziert sind. 
Genau das sind Teepees und diese dürfen seit 
einigen Jahren auf keiner Freilufthochzeit mehr 
fehlen. Denn die Anwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: Richten Sie einen Ruhebereich, 
eine Spielecke für die Kinder oder sogar eine 
Fotobox mit einem Teepee ein und begeistern 
Sie Ihre Gäste!

Live Hochzeiten
Sie heiraten im digitalen Zeitalter und genau 
deshalb sollte bei Ihrer Hochzeit der passende 
Hashtag auf keinen Fall fehlen, der alle Gäste, 
Freunde & Familienmitglieder weltweit mit 
Ihnen verknüpft. Feiern Sie Ihre Hochzeit 
live mit den Personen, die nicht selbst dabei 
sein können und erstellen Sie ein virtuelles 
Hochzeitsalbum aus den verschiedensten 
Perspektiven. Den Hashtag sollten Sie bei 
Ihrer Hochzeit gleich zu Beginn verkünden, 
das beispielsweise mit DIY-Bilderrahmen, 
Tafeln oder anderen Deko-Elementen, 
die alle Gäste darauf aufmerksam machen. 
Aber das ist natürlich kein Muss, wenn Sie 
absolut kein Social Media-Fan sind, dürfen Sie 
natürlich auch ein Media-Verbot aussprechen 
– es ist IHRE Hochzeit und dabei zählen Ihre 
Wünsche!
 

http://www.zankyou.de/p/die-hochzeit-der-zukunft-wie-instagram-ihr-hochzeitsalbum-bereichern-kann
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Die Kunst des Lettering 
Wenn Sie bei der Planung Ihrer Hochzeit kleine, verspielte Details berücksichtigen 
möchten, ist das Lettering genau das richtige Highlight für Ihren großen Tag. Die 
Kunst des Schönschreibens gehört schon seit vielen Jahren zu den absoluten Trends 
in der Hochzeitswelt und besonders im Hinblick auf die Einladungen, Menükarten und 
Danksagungen sollten Sie auf gemalte Buchstaben setzen, die all Ihre Gäste begeistern 
werden. Besonders beliebt sind auch Karten, die handschriftlich und mit viel Liebe zum 
Detail verziert wurden – wunderschöne Andenken an Ihre Traumhochzeit!
 

Photobooth
Nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Gäste wünschen sich Erinnerungen an die 
wunderschöne Hochzeit. Genau deshalb sollten Sie Ihren Gästen die Chance geben, 
eigene Fotos bei der Hochzeit zu schießen – genial ist es, wenn diese dann auch noch 
direkt gedruckt werden! Photobooth ist der letzte Schrei auf Hochzeiten und sorgt bei 
Feiern in Deutschland seit einigen Jahren für eine großartige Stimmung. Die Fotoboxen 
können an einem zentralen Ort der Hochzeitslocation aufgestellt werden und geben 
den Hochzeitsgästen die Möglichkeit, gemeinsam Fotos zu machen. Originell wird es, 
wenn Sie die Box mit süßen Accessoires wie Sonnenbrillen, künstlichen Schnurrbärten 
oder Perücken ausstatten – Ihre Gäste werden diese Details lieben! 
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Essen aus aller Welt
Wenn Sie sich eine Hochzeitsfeier wünschen, von der Ihre Gäste noch Jahre danach 
schwärmen, sollten Sie definitiv auf köstliches Hochzeitsmenü setzen. Wie wäre es 
beispielsweise mit Speisen aus aller Welt? Kleine Häppchen, exotische Menüs, exquisite 
Desserts – das Essen ist einer der wichtigsten Punkte bei einer Hochzeit und das Menü 
kann daher mit viel Kreativität und Liebe zum guten Geschmack verwirklicht werden. 
Besonders, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Partner fremde Länder erkundet haben, 
eignet sich ein buntes, internationales Menü perfekt, das all Ihre Lieblingsgerichte 
beinhaltet und Ihre Hochzeitsgäste verzaubert.
 

Rückzugsecken mit Charme
Mit Familienfotos, Blumen, persönlichen Erinnerungsstücken, Möbeln oder anderen 
Objekten können Sie Rückzugsecken an der Hochzeitslocation gekonnt dekorieren und 
perfektionieren. Laden Sie Ihre Gäste bei der Hochzeit auch dazu ein, sich ein bisschen 
auszuruhen, sich zu unterhalten und von der Hochzeit zu schwärmen – denn nicht nur Sie 
selbst, sondern auch Ihre Gäste brauchen an dem langen Tag mal eine Verschnaufpause!

http://www.zankyou.de/p/12-wichtige-fragen-die-sie-ihrem-hochzeitscaterer-stellen-sollten
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p l a y l i s t
Die perfekte musikalische 

Untermalung für die Hochzeit

Die musikalische Untermalung Ihrer Hochzeit sollten Sie auf 
keinen Fall unterschätzen, denn auch daran werden sich Ihre 
Hochzeitsgäste noch lange erinnern! Bei der Zusammenstellung 
der Playlist ist es besonders ratsam, dass Sie mit echten Experten, 
beispielsweise mit DJs, Hochzeitsbands oder professionellen 
Sängern, sprechen und gemeinsam eine Playlist für Ihre 
Traumhochzeit zusammenstellen.

Natürlich können Sie als Brautpaar Ihren Musikgeschmack verwirklichen, aber dennoch 
sollten Sie auch an Ihre Hochzeitsgäste denken. Wenn Sie es gerne rockig mögen, 
können Sie gerne die Hochzeitsfeier mit rockigen Songs einläuten lassen, aber die 
Mischung macht’s und darauf kommt es an. Ein professioneller Hochzeits-DJ kann Sie 
bei der Zusammenstellung der richtigen Songs beraten und weiß genau, in welchen 
Momenten welcher Songs am besten passt, erfahren Sie hier mehr zur perfekten Playlist 
bei Ihrer Traumhochzeit!

Playlist von Zankyou öffnen

http://www.zankyou.de/p/playlist-fur-die-hochzeit-2016-deutsche-djs-verraten-uns-die-schonsten-hits
http://www.zankyou.de/p/playlist-fur-die-hochzeit-2016-deutsche-djs-verraten-uns-die-schonsten-hits
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d a n k s a g u n g e n
Wie finden wir die richtigen Worte?

Nun sind wir an einem Punkt angelangt, der bei der 
Hochzeitsplanung gerne vergessen wird: die Danksagung 
nach der Hochzeit. Ihre Gäste haben gemeinsam mit Ihnen 
eine unvergessliche Hochzeit gefeiert, Ihnen tolle Geschenke 
gemacht und dazu beigetragen, dass Sie sich für immer an das 
schöne Fest erinnern. Dafür sollten Sie ihnen natürlich auch 
danken – falls Ihnen die Worte fehlen, können wir Ihnen helfen, 
diese zu finden: 
 

Danksagung über das Internet 
Die erste Möglichkeit ist sehr einfach und eignet sich, wenn Sie nicht mehr viel Zeit 
haben, um die Danksagungen vor der Abreise in die Flitterwochen zu gestalten. Nutzen 
Sie einfach Ihre Hochzeitshomepage dazu, um Danke zu sagen. Wenn Sie gerne auf 
digitale Inhalte setzen, ist das die beste Wahl, um online eine Nachricht an all Ihre Gäste 
zu verschicken. Dabei können Sie auch gleich passende Bilder auswählen und diese als 
kleines Geschenk verschicken. Versuchen Sie aber dennoch, persönliche Nachrichten zu 
verfassen, denn Standardnachrichten sind nicht der geeignete Weg, um Ihren Liebsten 
zu danken.
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Originelle Videos  
und Show-Einlagen 
Mit einem ganz speziellen Video können 
Sie Ihren Gästen auf unvergleichliche 
Weise danken – sind Sie talentierte Tänzer, 
Sänger oder Akrobaten? Zeigen Sie Ihr 
Talent und danken Sie Ihren Gästen auf 
diese Weise! Sie werden es lieben und wer 
weiß, vielleicht werden Sie selbst damit 
auch zum Internethit.
Oder wie wäre es mit einem professionellen 
Flashmob? Es gab schon häufig 
Heiratsanträge oder Überraschungen von 
Gästen, die mit einem orginellen Flashmob 
beeindruckt haben – aber umgekehrt wäre 
das doch auch eine super Idee, oder nicht?

Musik als Dankeschön  
Nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre 
Hochzeitsgäste werden sich noch lange 
an die Hochzeit erinnern und dabei 
bleiben besonders die schönsten Songs 
im Gedächtnis, die von der Hochzeitsband 
oder dem DJ gespielt wurden. Wie wäre 
es, wenn Sie die Playlist als Dankeschön 
an Ihre Gäste verschenken? Damit lassen 
Sie all Ihre Liebsten an Ihrer Erinnerung 
teilhaben und sagen auf ganz besondere 
Weise Danke!

Persönliche Geschenke als Highlight 
Jeder Mensch freut sich über originelle Geschenke und Überraschungen, aber besonders schön ist 
es, wenn diese auch sehr persönlich sind und den Beschenkten zeigen, dass Sie sich Gedanken 
gemacht haben. Eventuell eignen sich wirklich persönliche Geschenke nicht für alle Gäste, aber für 
Ihre Trauzeugen, Brautjungfern, Eltern und Geschwistern könnten Sie sich etwas Besonderes – ein 
Gedicht, einen Fotoband, einen Song – überlegen und diesen nach der Hochzeit überreichen.

Zudem ist es immer eine tolle Idee, wenn Sie bei der Gestaltung von Danksagungen Ihre persönlichen 
Fähigkeiten einfließen lassen. Backen Sie gerne? Dann backen Sie Törtchen als Dankeschön! Braut 
Ihr Bräutigam gerne Bier? Dann verschenken Sie ein herbes Bier als Gastgeschenk! Oder kochen 
Sie gerne Marmelade ein? Dann wissen Sie ja schon, was Sie Ihren Gäste als Dankeschön schenken 
können!

http://www.zankyou.de/g/geschenke-fuer-ihre-hochzeitsgaeste-originelle-ideen-wie-sie-jedem-gast-eine-freude-machen-koennen
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Wir hoffen, wir konnten Ihnen bei der Vorbereitung 
Ihrer Hochzeit helfen nicht gleich den Kopf zu 
verlieren. Ja, es kommt einiges auf Sie zu und ohne 
Zweifel werden Sie viele Stress-Situationen erleben, 
die Sie manchmal an den Rand der Verzweiflung 
bringen werden. Aber dann ist es endlich soweit...
dann ist er endlich da, dieserw magische Moment 
voller Emotionen, der alle Anstregungen wieder 
wett macht! Genießen Sie Ihren Tag, geniessen Sie 
Ihre Traumhochzeit! 

Herzlichen Dank, dass Sie unser E-Book 
heruntergeladen und bis zum Ende gelesen haben. 
Wir von Zankyou wünschen Ihnen beiden eine 
wunderschöne Hochzeit!

Ihr Zankyou-Team. Danke


