
 

 ca. 10 – 12 Monate vorher  
 

Besiegelung des Hochzeitstermins  
 Ein Treffen beider Familien verabreden, Feiertage und Urlaubszeit beachten!  
Rahmen der Hochzeit fixieren  
 Eher im kleinen Rahmen oder ganz groß, nur standesamtlich oder kirchlich!  
Kostenplan erstellen  
 Es gibt nicht nur große Posten, auch viele Kleinigkeiten belasten die Geldbörse!  
Musik engagieren unter 0664 3073366 (Stofff & Band)  
 Stofff übernimmt auch die Rolle des Heiratsmannes!  
Gasthaus fixieren  
 Preis-und Menüvorschläge einholen, Probeessen, ev. auch auf Nebenzimmer zum
 Brautsuchen achten!  
Kirche oder- und Standesamt fixieren  
 Bitte benötigte Dokumente und gesetzliche Formalitäten erfragen!  
Fotograf engagieren  
 Hier erlaube ich mir einen Fotografen zu empfehlen, der in professioneller und vor 
 allem kostengünstiger Manier, euren schönsten Tag von Anfang bis zum Schluss 
 bildlich festhält! (Auf Wunsch auch Hilfe bei der Erstellung der Einladung, Fotobuch, 
 Dankschreiben)  
 

ca. 04 – 10 Monate vorher  
Hochzeitsgarderobe auswählen  
 Brautkleid, Anzug, Frack, Tracht…  
Trauzeugen, Brautjungfer, Junggeselle wählen  
 Bei allen Beteiligten Einverständnis einholen!  
Ziel der Hochzeitsreise überlegen  
 Hier an ev. längerfristige Impfungen denken, Reisepass verlängern!  
Hochzeitsfahrzeug oder Brautauto buchen  
 Kutsche, Oldtimer…  
Tischdeko überlegen  
 Selbst gebastelte Deko ist sehr schön aber leider auch sehr zeitintensiv!  
Dankeschön Geschenke für die Hochzeitsgäste überlegen  
 Ev. passend zur Tischdeko oder zu den Einladungen!  
Einladungen drucken  
 Speziell selbst gebastelte Einladungen sind oft sehr zeitintensiv!  
              
                  @ Stofff & Band 

 



ca. 02 – 04 Monate vorher  
Ablauf mit Stofff besprechen (0664 3073366)  
 Verabschiedung vom Elternhaus bis zum Kranzlruntersingen!  
Ablauf mit dem Priester besprechen  
 Mit einem mit Stofff im Vorfeld ausgearbeitetem Messheft ein Kinderspiel!  
Termin mit Fotografen vereinbaren  
 Motive, Hintergrund, Örtlichkeit ev. mit Stiegen für Gruppenfoto suchen!  
Besuch beim Friseur des Vertrauens  
 Termin für einen Besuch am Tag der Hochzeit vereinbaren!  
Gästeliste erstellen  
 Hier gilt die Regel, eher mehr Gäste einladen um im Nachhinein nie sagen zu müssen: 
 „Ach hätten wir die doch auch eingeladen“  
Vermählungsanzeige oder Einladungen verschicken - verteilen  
 Für auswertige Gäste Anfahrtsplan von Kirche und Lokal beilegen!  
Wunschliste zusammenstellen und in Umlauf bringen  
 Nett formuliert kann man hier auch „nur Geld“ wünschen!  
Hochzeitstermin nochmals checken  
 Kurzer Termincheck mit Standesamt, Pfarrer, Wirt, Friseur, Fotograf, Musik!  
 Kurzer Check der erforderlichen Dokumente für Standesamt und Kirche!  
Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Gäste organisieren  
 Eventuell wünscht auch das Brautpaar ein Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht?  
Tanzkurs buchen  
 In einer Privatstunde oder Tanzschule den Eröffnungstanz üben. Das Brautpaar sollte 
 am Tag der Hochzeit mit jedem Gast mindestens einmal getanzt haben!  
Christliches Eheseminar anmelden  
 Manche Pfarren verlangen zwingend einen Ehe-Kurs!  
Ausgaben kontrollieren  
 Kalkulation der erwarteten Kosten für die Feier überprüfen!  

ca. 01 – 02 Monate vorher  
Hochzeitstorte bestellen  
 Hier auch an das Nachspeisenbuffet denken, ev. Verwandtschaft darum bitten!  
Brautkleid und Anzug anprobieren  
 Falls nötig bleibt genug Zeit um diverse Änderungen vorzunehmen!  
Trauringe kaufen  
 Auf die Gravur, Vorname des Partners und Datum, achten!  
Gästeliste überprüfen  
 Gästeliste gegebenenfalls ergänzen!  
Polterabend planen  
 Braut und Bräutigam getrennt, eher eine Woche vor der Hochzeit ist ratsam!  
 Freunde und Nachbarn formlos (eventuell telefonisch) einladen!  

 
 
             
 
                  @ Stofff & Band 
 



ca. 02 – 04 Wochen vorher  
Ehevertrag vom Notar aufsetzten und beurkunden lassen  
 Dies ist bei Gütertrennung unbedingt erforderlich!  
Versicherungen überprüfen  
 Summen erhöhen bzw. neu abschließen!  
Brautstrauß bestellen  
 Aufgabe des Bräutigams, hier auch an Strauß für die Jungfrau denken!  
Blumenschmuck für Auto, Kirche, Tafel organisieren  
 Eventuell auch Blumenstreukörbchen für die Blumenkinder!  
Tischordnung im Gasthaus festlegen  
 Einzeltische, Tafel in U Form, ist genügend Tanzfläche vorhanden?  
 Lokalität für Brautsuchen bedenken!  
Sitzordnung festlegen  
 Bei größeren Gesellschaften empfiehlt sich ein Sitzplan auf Flipchart!  
Hochzeitsreise checken  
 Urlaub von Firma genehmigt, sind alle Reiseunterlagen angekommen?  
Friseurtermin bestätigen  
 Haarschnitt eine Woche vor dem Fest für den Bräutigam, eventuell nochmaliger
 Besuch mit Kopfschmuck der Braut!  
Hochzeitskerze kaufen  
 In der Kirche wird diese mit den Taufkerzen des Ehepaars entzunden!  

ca. 01 Woche vorher  
Brautkleid mit allem Zubehör anprobieren  
 Ab und zu auch die Schuhe tragen, damit sie etwas eingetragen sind!  
Eheringe abholen  
 Am besten gleich in der Innentasche des Hochzeitsanzuges verstauen!  
Taufkerzen vorbereiten  
 Zum Entzünden der Hochzeitskerze in der Kirche!  
Türschloss zur Wohnung wechseln  
 Sehr ratsam um allfällige, böse Überraschungen zu vermeiden!  

 
Sofort nach der Hochzeit  
Bei Stofff & Band für das gelungene Fest bedanken  

Mit Stofff & Band auf das gelungene Fest anstoßen  

Stofff & Band für das gelungene Fest bezahlen  
 
Auf ein fürstliches Trinkgeld für Stofff & Band nicht vergessen!  

 
ca. 02 – 04 Wochen nach der Hochzeit  
Dankschreiben verschicken  
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