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DER GROSSE RATGEBER RUND UM 
DIE HOCHZEIT
Einer der wichtigsten Tage im Leben – der Hochzeitstag. Viel Planung ist 
nötig, um diesen einzigartigen Tag ohne Missgeschicke zu überstehen und 
unvergesslich in Erinnerung zu behalten. Wir wollen Ihnen dabei helfen.

TRADITIONELLE 
HOCHZEITSBRÄUCHE
Hochzeitsbräuche sind regional oft verschieden, aber die Klassiker sind 
natürlich universal.

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues

Ein aus England stammender Brauch hat sich auch in Deutschland zu einer beliebten 
Tradition entwickelt. So muss die Braut an ihrem Hochzeitstag jeweils „something 
old, something new, something borrowed, somenthing blue” bei sich tragen. Alt 
und neu stehen für das Leben vor bzw. nach der Hochzeit. Das geliehene steht 
für Freundschaft und Unterstützung und sollte am besten von einer glücklich 
verheirateten Frau geliehen werden. Blau steht für die Treue. Hier wird häufig ein 
blaues Strumpfband verwendet.

Blumenkinder

Das Streuen von frischen Blumen oder Blütenblättern ist nach einigen Quellen ein 
alter heidnischer Brauch, andere Quellen berichten von einem römischen Ursprung. 
Nach der kirchlichen Trauung gehen ein oder mehrere Blumenkinder vor dem 
Brautpaar voran und verstreuen Blumenblüten beim Austritt aus der Kirche. 

Brautstrauß werfen

Traditionell ist es die Aufgabe des Bräutigams, den Brautstrauß zu besorgen. Diesen 
überreicht er dann vor oder in der Kirche seiner Braut. Neigt sich die Feier dann gegen 
Ende, ist es an der Zeit ihn abzugeben: es folgt das Werfen des Brautstraußes. Zum 
Brautstrauß werfen versammeln sich alle unverheirateten Frauen bei der Braut. 
Die Braut wirft den Strauß ohne zu zielen hinter sich. Wer den Strauß fängt, soll die 
nächste Braut werden.

Reis werfen mal anders

Traditionell wirft man nach der Hochzeit Reis auf das Brautpaar. Doch diese Tradition 
wirkt nun ein wenig eingerostet. Um dem Brautpaar trotzdem Glück auf diesem 
Wege zu wünschen und dabei noch den neuesten Hochzeitstrends zu folgen, kann 
man alternativ Rosenblüten oder Konfetti in Herzform werfen. Zudem kann man 
noch Luftballons und Seifenblasen für den besonderen Moment verwenden, wenn 
das frisch getraute Ehepaar aus der Kirche oder Standesamt kommt. Sie werden es 
bestimmt genießen!

DIE RICHTIGE DEKORATION FÜR EINEN 
UNVERGESSLICHEN TAG
Bei der Dekoration gilt besonders ein Motto – authentisch bleiben. 

Eine Hochzeit sollte zu dem Brautpaar passen und alle damit verbundenen 
gestalterischen Elemente. Die Einladungskarte der Hochzeit ist der erste Eindruck,  
den der Gast von dem Fest erhält. Am Besten einigt man sich von Anfang an auf den 
sogenannten roten Faden. Hochzeitsblogs, Magazine und Zeitschriften geben hier 
jede Menge Anregungen.

 
Wie definiere ich mein Farbkonzept?

Weniger ist bekanntlich oft mehr. Überlegen Sie, welche Farben, Blumen oder Texturen 
Ihnen gefallen. Wählen Sie drei Grundfarben aus und ergänzen diese gegebenenfalls 
später um eine weitere Farbe. Achten Sie darauf, was zu der von Ihnen gewählten 
Location passt, denn nicht alle Trends oder Ideen sind umsetzbar oder harmonieren. 
Eine Fachberatung von unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen hilft mit hervorragenden 
Anregungen und Ideen.



Exklusive und besondere Einladungen

Die Hochzeitseinladung ist der erste Eindruck, den Gäste von 
der Hochzeit, dem Styling und der hauptsächlichen Aus-
richtung erhalten. Sie können eine ganze Menge vermitteln, 
können Gäste auf das große Ereignis richtig einstimmen und 
Anhaltspunkte geben, welche Kleidung passend ist.

Die Tischdekoration

Auch die Tischdekoration sollte natürlich Ihr Motto wiederspie-
geln. Unser Team berät Sie gerne, wie sie Ihr Hochzeitsthema 
bis in die kleinsten Details mit einbeziehen. Perfekt gefaltete 
Servietten, Blumengestecke, individuell gestaltete Windlich-
ter – alles sollte harmonisch wirken und eine ganz besondere 
Stimmung schaffen. 

Giveaways

Die kleinen Gastgeschenke werden immer beliebter. Es gibt eine 
Vielzahl an Möglichkeiten. Unser Tipp: Suchen Sie dem Ge-
samtthema entsprechende Gastgeschenke aus. Diese werden 
auf der Tafel platziert und sind Bestandteil der Tischdekorati-
on. Sie können auch als Namenskärtchen fungieren oder mit 
einem netten Willkommensgruß versehen werden.

Ein schönes Andenken – das Gästebuch

Neben dem obligatorischen Hochzeitsfoto nutzen immer 
mehr Brautpaare ein Gästebuch, um Erinnerungen an den 
schönsten Tag in ihrem Leben für die Ewigkeit festzuhalten. 
Manchmal ist das fertige Gästebuch auch ein Geschenk an das 
Brautpaar, das zum Ende der Hochzeitsfeier überreicht wird. 
Auf den ersten Seiten des Gästebuches sollte eine Seite für 
ein Hochzeitsbild des Brautpaares reserviert werden. Zudem 
verfasst das Brautpaar häufig einen kurzen Einleitungstext für 
Ihr Gästebuch.

DIE RICHTIGE DEKORATION... Staffelei und Leinwand

Eine weitere Alternative zum klassischen Gästebuch liegt im 
Aufstellen einer großen Staffelei. Auf der Leinwand können sich 
die Gäste dann kreativ ausleben und ihre Botschaften an das 
Brautpaar in den verschiedensten Formen verewigen, sei es 
durch einen kurzen Text oder eine kleine Zeichnung. Am Ende 
der Feier erhält das Hochzeitspaar so ein außergewöhnliches 
Kunstwerk, welches immer eine ganz besondere Erinnerung 
an den Tag bleiben wird. Ihr Gästebuch muss nicht unbedingt 
so sein wie alle Anderen. Sie möchten diese schöne Tradition 
auffrischen und suchen nach einer kreativen Alternative? Es 
macht auch viel Spaß das Gästebuch als kleines Kunstwerk zu 
gestalten.

Bäume mit Daumenabdrücken

Diese Form des Gästebuchs liegt in den USA besonders im 
Trend! Sie malen einen großen Baum mit vielen Ästen oder 
organisieren hübsche Vordrucke. Für die Gäste besorgen Sie 
abwaschbare Farben und bitten sie, mit ihren Daumen die 
Blätter zu stempeln. Sie können die Blätter auch mit hübschen 
Stempeln, z. B. Herzen, Blätter, Blumen, Schmetterlinge, von 
Ihren Gästen bedrucken lassen.

versch. Farben

5,49 €

NATÜRLICH 
ALLES BEI UNS 
ERHÄLTLICH!

STEMPELKISSEN
versch. Farben



Hochzeitskerze: Symbol der Liebe

Der traditionelle Brauch der Hochzeitskerze ist bereits seit vielen Jahrhunderten 
Bestandteil einer Trauungszeremonie. So belegen schriftliche Zeugnisse, dass bereits 
im Mittelalter die Hochzeitskerze nicht fehlen durfte und zudem noch präsenter war 
als heutzutage. Eine Kerze mit dem christlichen Kreuzsymbol sowie Vornamen und 
Datum – das ist Ihnen vielleicht schon von der Taufe bekannt. Dort wird dem Taufkind 
in der Regel eine Taufkerze überreicht. Ähnlich verhält es sich mit der Hochzeitskerze: 
Auf ihr werden die Vornamen des Ehepaares festgehalten, der Tag der kirchlichen 
Trauung sowie ein Taubenpaar oder alternativ zwei Ringe, die symbolisch für die 
Verbindung der Ehepartner stehen.

Wunschbaum

Mit einem Wunschbaum können Sie auch gleich ein schönes Dekorationselement 
auf Ihrer Hochzeitsfeier zaubern. Auf vorbereiteten Karten mit Bändern können die 
Hochzeitsgäste ihre Wünsche für das Brautpaar formulieren und an die Äste dieses 
Baumes hängen.

Steine

Bereiten Sie schöne flache Steine vor, die Sie von Ihren Gästen beschriften lassen. Sie 
müssen nur darauf achten, dass Sie die richtigen Stifte dafür haben, z. B. von Edding. 
Besonders gut wirken die Steine in einem Wasserbecken. Damit die Farben nicht aus-
bleichen besprühen Sie die Steine am besten mit einem klaren Acryllack. 

Hochzeitsfotos ganz einfach online teilen

100 Hochzeitsgäste bedeuten heute zu Zeiten der Digitalkameras und Smartphones 
auch oft 100 Fotografen, welche die vielen unvergesslichen Momente einer Hochzeit 
festhalten. Oft geraten so einzigartige Fotos der Gäste in Vergessenheit. Außerdem 
möchte auch gerne jeder Gast später in Erinnerungen schwelgen können. 

Um dem zuvor zu kommen, gibt es wundervolle digitale Ideen solche Fotos jedem 
Gast zugänglich zu machen und auch mit anderen Menschen zu teilen. Im Internet 
und als Apps haben sich unzählige Möglichkeiten entwickelt, digitale Fotoalben anzu-
legen und zu teilen. Damit können die Fotos nicht nur archiviert werden. Stattdessen 
entsteht schon während der Hochzeit ein Hochzeitsalbum, das die Gäste direkt aus 
ihrer Feststimmung heraus gestalten. Zwei dieser Möglichkeiten möchten wir Ihnen 
vorstellen: 

Die wohl bekannteste Photosharing-Plattform bietet natürlich auch die Möglichkeit, 
ein Album für die eigene Hochzeit anzulegen. Dieses Album erhält einen sogenann-
ten einzigartigen Hashtag (z. B. #karoundmicha), über den es gefunden werden kann. 
Nun können Ihre Freunde und Verwandten auf das Album zugreifen und nach Ihrer 
Freigabe ebenfalls ihre Fotos teilen, Fotos favorisieren und Kommentare schreiben. 
Die Möglichkeit Fotos mit mehreren Filtern zu bearbeiten, gibt Handyaufnahmen ein 
professionelleres Aussehen.

Hochzeitsalben auf dawawas

Dawawas funktioniert ähnlich wie Instagram. Auch hier können Sie ein Album anle-
gen und es mit Ihren Gästen über Einladungen per Mail, Link oder Facebook teilen. 
Allerdings ist dawawas bereits für ein breites Spektrum an Plattformen zu haben – ob 
iPhone, Android, Windows, im Web oder als App für den Smart TV. So werden nahezu 
alle Gäste die Möglichkeit haben zuzugreifen. Der Service ist komplett kostenfrei. In 
Zukunft soll es dazu möglich sein, physische Fotobücher aus den Alben zu erstellen. 
Wer Sorge um die Sicherheit seiner Daten hat, ist bei dawawas richtig. Die Privat-
sphäre ist standardisiert auf der sichersten privaten Stufe eingestellt und die Server 
unterliegen dem deutschen Datenschutzgesetz.



IMPRESSIONEN

IMPRESSIONEN



6 bis 4 Monate vor der Hochzeit
Endgültige Gästeliste erstellen und Einladungskarten vorbereiten (eventuell selbst gestalten).  
Angebote von Druckereien einholen, vergleichen und Druckauftrag vergeben.

Ebenso Tisch-, Menü- und Dankeskarten selbst anfertigen oder drucken lassen.

Antrag auf Eheschließung stellen (Anmeldung beim Standesamt). Im Falle einer kirchlichen  
Trauung den Ablauf mit dem Pfarrer besprechen (Texte und Lieder aussuchen, Liederheft gestalten, 
Musik organisieren). Trauspruch festlegen.

Musik für die Hochzeit organisieren (Kirche und Hochzeitsfeier). Wenn gewünscht, weitere  
Künstler (Clowns, Zauberer, Kinderbelustigung etc.) auswählen und buchen.

12 bis 6 Monate vor der Hochzeit
WeddingCard beantragen und 20 % sparen.

Hochzeitstermin festlegen. Es empfiehlt sich, den Termin mit den engsten Verwandten (Eltern,  
Geschwistern) sowie den Trauzeugen abzusprechen. Dabei auch Feiertage und Urlaubszeit 
beachten.

Rahmen der Hochzeit festlegen. Größe der Feier, standesamtlich oder auch kirchlich, traditionell 
oder ausgefallen, Restaurant oder Partyservice.

Standesamt, Kirche und Restaurant aussuchen, sowie Termin festmachen. Räumlichkeiten,  
Festsaal oder Lokal aussuchen. Termin zu einem Traugespräch mit dem Pfarrer abklären.

Benötigte Dokumente für Standesamt und gegebenenfalls Kirche zusammenstellen bzw. 
anfordern.

Falls Polterabend geplant, Termin dafür bestimmen.

Erste vorläufige Gästeliste erstellen.

Ersten Kostenplan aufstellen und Hochzeitsbudget festlegen. Kostenvoranschläge für Musiker,  
Fotografen, Mietwagen, Lokal, Veranstaltungsservice etc. einholen und vergleichen.

Überlegen, wer die Trauzeugen werden sollen, und fragen, ob sie Zeit haben und bereit sind,  
diese Aufgabe zu übernehmen. Falls gewünscht, Brautjungfern bestimmen.

EINE HOCHZEIT IST ETWAS GANZ 
BESONDERES IM LEBEN...
... und wird daher immer eine sehr individuelle Feierlichkeit bleiben. Deshalb 
kann man keinen Zeitplan definieren, der allgemein gültig ist.  Es empfiehlt 
sich jedoch, mit der Planung rechtzeitig zu beginnen, damit alles entspannt 
und zum gewünschten Zeitpunkt erledigt wird. Mit diesem Planer können Sie 
die wichtigsten Termine im Auge behalten. Einfach das Erledigte abhaken. 
Wir wünschen viel Vergnügen! 

Fotograf und/oder Videofilmer aussuchen und engagieren. Hochzeitsauto mieten  
(Kutsche, Oldtimer, Limousine, Sportwagen, eigener Wagen …).

„Save the Date“ - Karten verschicken

Urlaub beantragen.

Den Ablauf der Hochzeit mit einem guten Freund oder Verwandten besprechen, der eventuell  
bei der Planung hilft und später als Ansprechpartner für die Gäste dient.

Kleidung für Braut und Bräutigam inkl. aller Accessoires und Ersatz auswählen. (Evt. sind mehrere 
Anproben erforderlich).

Kleidung für Brautjungfern und Blumenkinder auswählen.

Beim Friseur mit einem Bild des Kleides eine passende Frisur besprechen.

Testessen in den zur Wahl stehenden Lokalen. Menüvorschläge einholen, auf fachkundigen und 
freundlichen Service achten und abklären, ob das Ende der Feier vorgegeben wird oder offen 
gehalten werden kann.

Sich für einen Ort entscheiden und buchen.

Bei Veranstaltungs- bzw. Partyservice: jetzt engagieren und Leistungen sowie Kosten  
vereinbaren, inkl. Geschirr, Dekoration, Mobiliar, etc.

4 bis 2 Monate vor der Hochzeit
Ablauf des Hochzeitstages festlegen.

Einladungskarten verschicken (eventuell Rückantwortkarten und Anfahrtsbeschreibung 
beifügen).

Die Unterbringung auswärtiger Gäste organisieren.

Hochzeitstorte bestellen.

Trauringe kaufen und gravieren lassen.

Geschenkeliste anfertigen. Falls Geschenktisch, diesen im Fachgeschäft aufbauen lassen.  
Geschäft informieren, wann und wohin die Geschenke geliefert werden sollen.

Braut-Make-up und Frisur vor dem Fest ausprobieren.

Termin beim Fotografen vereinbaren.

Eventuell einen Tanzkurs besuchen.

Hochzeitstermin von Standesamt und Pfarrer noch einmal bestätigen lassen.  
Fragen, ob Blumenschmuck in der Kirche erwünscht bzw. möglich ist.

Falls gewünscht, einen Ehevertrag aufsetzen und beurkunden lassen.

Ziel der Hochzeitsreise auswählen und buchen. Reisepässe auf Gültigkeit prüfen.

Freiwillige Helfer bestimmen (Fahrer, Verteilen von Ansteckblumen etc.).

Eventuell ein Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht reservieren.



UNSER GESCHENK AN SIE: 20% HOCHZEITS-
BONUS MIT DER DSBO-WEDDINGCARD!

20 % Hochzeitsbonus
Riesige Auswahl rund um Ihre Hochzeit
Kompetente Fachberatung 

4 Wochen vor der Hochzeit
Trauringe abholen. Ringkissen und Hochzeitskerze gestalten.

Genauen Plan für den Ablauf der Hochzeit erstellen und mit den Helfern durchsprechen.

Gästetransport klären (Bus, Taxi).

Freunde und Nachbarn formlos zum Polterabend einladen.

Ablauf und Menü mit dem Restaurant klären und Tischdekoration festlegen. Getränke auswählen.

Gästebuch kaufen. Eventuell Leinwand für Unterschriften der Gäste anfertigen lassen.

Kleine Geschenke für die Blumenkinder besorgen. 

Autodekoration besprechen und bestellen.

Fahrstrecken abfahren und Zeiten messen, damit der Zeitplan am Hochzeitstag eingehalten 
werden kann. Beachten Sie, dass Sie mit einem geschmückten Auto nicht schneller als 50 km/h 
fahren können.

Trauzeugen (falls vorhanden) an die notwendigen Papiere erinnern.

Gästeliste anhand der Rückantworten aktualisieren.

Friseur- und Kosmetiktermin vereinbaren.

2 Wochen vor der Hochzeit
Tischordnung festlegen, Tischkärtchen fertigen und an das Restaurant weitergeben.

Hochzeitsschuhe einlaufen.

Kleingeld für Trinkgelder und Hochzeitsbräuche besorgen.

Falls gewünscht, Vermählungsanzeige in der Zeitung aufgeben.

6 Wochen vor der Hochzeit
Geschenkeliste bzw. Hochzeitstisch überprüfen und eventuell ergänzen.

Polterabend organisieren.

Brautstrauß und Blumenschmuck aussuchen und bestellen.

Prüfen, ob alle Dokumente zur Trauung komplett vorhanden sind.

Gegebenenfalls Liedzettel für Kirche fertig stellen und drucken.

Gastgeschenke auswählen. Einen Tag vor der Hochzeit
Trauringe und Papiere bereitlegen.

Trinkgelder bereithalten, Geld für die „Brautentführung“ einstecken.

2 bis 3 Wochen nach der Hochzeit
Hochzeitsfotos abholen, Hochzeitsvideo/DVD kopieren und weiterreichen.

Danksagungskarten verschicken.

20 % WeddingCard-Bonus abholen.

1 Woche vor der Hochzeit
In einer Generalprobe Kleidung anziehen. Generalprobe mit Blumenkindern und Brautjungfern.

Der Bräutigam geht, falls erforderlich, zum Friseur.

Person auswählen, die während der Trauung in der Wohnung bleibt, um Geschenke und Blumen 
entgegenzunehmen.

Beantragen Sie schon heute Ihre WeddingCard. Ihr Vorteil: 20 % Hochzeitsbonus, 
riesige Auswahl rund um Ihre Hochzeit und natürlich kompetente Fachberatung. 
Nach der Hochzeit legen Sie eine Kopie Ihrer Heiratsurkunde vor und Sie erhalten 
Ihren Hochzeitsbonus auf die Waren, die über Ihre WeddingCard, bis zum Tage Ih-
rer Hochzeit, gekauft wurden. Dieser Bonus wird auf die ausgezeichneten Preise 
unserer Artikel gewährt. Die Nutzung dieser Karte ist übertragbar, sodass all Ihre 
Verwandten, Bekannten und Freunde zum Einkauf berechtigt sind und Sie auf 
diese Weise zusätzlich beschenken können. Der Bonus wird als Einkaufsgutschein 
ausgestellt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.


