
Checkliste für Hochzeitsfeiern 

Frühzeitig( 1 Jahr vorher wenn möglich) 
- Hochzeitstermin festlegen – Feiertage, Ferien und Urlaubszeit beachten. 
- Wie wollen Sie Ihre Hochzeit feiern? 1tägig, 2tägig, standesamtlich oder kirchlich? 
  Polterabend? Kostenrahmen? 
-Restaurant, Hotel, Räumlichkeiten oder Cateringfirma buchen. 
-ggf Hotel für Übernachtungsgäste oder Hochzeitsnacht reservieren. 
-Kirche und Standesamt –Termine absprechen. 
-Mit Trauzeugen und engsten Familienangehörigen Hochzeitstermin klären. 
-Fotograf aussuchen und Hochzeitsbilder zeigen lassen. Atelier oder Außenaufnahmen? 
-Musikband aussuchen. 
-Bei Braut- Friseur aussuchen, Haare gesund wachsen lassen, bei Steckfrisur testen. 
-Zustand des Teints, Kosmetikerin aussuchen, regelmäßige Termine buchen und wahrnehmen. 
-Auch beim Bräutigam. 
-Gästeliste erstellen. Auch Gäste sind an andere Termine gebunden. 
-Hochzeitsfahrzeug aussuchen und reservieren. 
-Welche Unterlagen benötigt man? Gegebenenfalls Dokumente beantragen. 
-Hochzeitszeitungplanen. 
 
6 Monate vorher 
 
-Ringe aussuchen oder anfertigen lassen. 
-Garderobe aussuchen, Schuhe nicht vergessen. 
-Blumenkinder bestimmen. 
-Wer macht Trauzeuge? 
-Eventuell Tanzkurs besuchen. 
-Wunschliste, eventuell Hochzeitstisch zusammenstellen. 
-Flitterwochen, Urlaub buchen. 
 
3 Monate vorher 
 
-Endgültige Gästeliste festlegen. 
-Einladungskarten mit Antwortkarten, Wegbeschreibung zur Kirche entwerfen und drucken lassen. 
-Einladungskarten mit Antwortkarte und Wegbeschreibung zur Kirche verschicken. 
-Gelten die Verträge mit Standesamt, Kirche, Musik, Restaurant, Hotel? 
-Menü besprechen. 
-Bevor Sie das Hochzeitskleid aussuchen mit dem Friseur über Haarschmuckmöglichkeit sprechen. 
-Hochzeitsgarderobe mit Accessoires z.B. Schleier, Handschuhe, Stola aussuchen. 
-Ablaufplan in der Kirche mit Pfarrer besprechen. Lieder aussuchen, Sologesang? 
-Darf während der Trauung fotografiert oder gefilmt werden? Vielleicht eine Person bestimmen. 
-Ablaufplan: Kosmetikerin, Friseur, Umziehen, Fotograf, Standesamt und oder Kirche. Genügend Zeit            
 Einplanen! 
-Notartermin für Verträge vereinbaren. Wichtig! 
-Patientenverfügung. Wichtig! 
-Prüfen ob alle auswärtigen Gäste Unterkunft haben. 
-Wer fährt mit wem zur Kirche? (Omas, Opas, Onkels, Tanten) 
-Organisieren des Polterabends. Wo, was zu Trinken, was zu Essen ? Cateringfirma? 
-Programmheft für Kirche entwerfen und drucken. 
-Blumenschmuck, Autodekoration, Brautstrauß bestellen, Blumenkinder. 
- Termin bei Fotograf festlegen. 
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6-8 Wochen vorher 
 
-Schuhe einkaufen und einlaufen. 
-Kosmetik und Friseurtermine endgültig festlegen. Probeschminken und Probefrisur. 
-Freunde zum Polterabend einladen. 
-Hochzeitstorte muss frühzeitig bestellt werden. Kuchen und Backwerk auch planen. 
-Werden Kuchen selbst gebacken? Wer backt welche und wie viele Kuchen? 
-Sitzordnung erstellen. 
-Zeitungsinserate bestellen. 
-Endgültige Sitzordnung festlegen. 
-Personenzahl mit Restaurant bzw. Cateringfirma bekannt geben und letzte Dinge besprechen. 
-Stimmt alles mit dem Ablaufplan? Sind die Personalausweise der Trauzeugen gültig? 
-An dem Trauungstermin bitte Zeiteinteilung Reihenfolge wie folgt berechnen: 
 Fotograf , Friseur, Kosmetik. Bitte Frühstück nicht vergessen und genügend Zwischenzeit von 
Friseurbesuch und Anziehen einplanen. Umziehzeit und Weg gut berechnen. 
-Ariel Pocket Stift zum Fotograf mitnehmen. 
-Eheringe aussuchen und Abholtermin festlegen. 
 
Letzte Tage davor 
 
-Nochmal Ablauf überprüfen. 
-Nichts vergessen? 
-Alles bereitlegen: Ringe, Papiere, Trauzeugen nochmal benachrichtigen, Make up, Lippenstift von 
Kosmetikerin zum Nacharbeiten besorgen, Kleidung, Taschentücher, passen die Schuhe, 
Ersatzstrumpfhose. 
 
Nach der gelungenen Feier 
 
-Amtliche Papiere ändern lassen 
-Dankeschön Karten mit dem Hochzeitsfoto drucken lassen und versenden. 
-Alle Rechnungen bezahlen. 
 
Sie benötigen die nötigen Empfehlungen? Wir helfen Ihnen gerne. 
 
 
 

 

 

 

Dies ist ein Service Ihres Friseur Haag. 
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