
Der  große
Hoch zeit sratgeber 

Ein ladundungskarten

Fach kundige Ber atung

Tisch deko
und vieles mehr...



Eine Hochzeit, die genau das widerspiegelt, 
was Ihr liebt - nämlich einander. 

Mit einer Do-It-Yourself Hochzeit verleiht Ihr als Brautpaar dem schönsten Tag 
im Leben eine ganz persönliche Handschrift. So werdet nicht nur Ihr, sondern 
auch Eure Gäste, diesen Tag für immer in Erinnerung behalten. Schon mit gerin-
gem Aufwand, ein wenig Kreativität und einigen praktischen Tipps und Kniffen 
gestaltet Ihr die Hochzeit selbst – ganz nach Euren individuellen Vorstellungen 
und Wünschen. Dabei stehen wir jederzeit beratend zur Seite und zeigen Euch 
die beliebtesten Deko-Ideen und aktuellsten Wedding-Trends aus unserem  

Ladengeschäft.



Ideen - Hochzeitstrends

Boho Hochzeit
blumig und leicht

Vintage Hochzeit
romantisch und verspielt

Landhausstil
Natur pur

Mr & Mrs
schwarz/weiß und modern

Greenery Hochzeit
frisch, grün und elegant

Farbkonzept Farbkonzept

Farbkonzept

FarbkonzeptFarbkonzept

Garten- /
Sommerhochzeit
bunt und entspannt

Farbkonzept



Hoch zeit skarten - Papeter ie
Ob reichlich verziert oder minimalistisch: Bei der 
Papeterie sind Euren Vorstellungen keine Grenzen 
gesetzt. Die Papeterie, das sind Save-The-Date-
Karten, Einladungen, Tischkärtchen, Menükarten 
und Danksagungen, kann schon mit geringem Auf-

wand selbst gestaltet werden. Mit unserer großen 
Auswahl an Papieren, Stanzern, Dekorbändern 
und Stempeln entstehen wunderschöne Hoch-
zeitskarten, die bei Euren Gästen große Vorfreude 
wecken werden.

Tisch deko
Eine ansprechende Tischdekoration ist die perfek-
te Einladung für nette Gespräche und fröhliches 
Beisammensein.

Gestaltet die Dekoration für Eure Tische doch ein-
fach selbst. Das macht nicht nur Spaß, es verleiht 
der Feier auch eine ganz eigene Note. So kann die 
Tischdekoration bei einer Sommerhochzeit bei-
spielsweise mit Sand und selbst gesammelten 
Muscheln aus dem gemeinsamen Urlaub ergänzt 
werden. Aber auch Teelichter und bunte Blumen 

versprechen ein wunderbar sommerliches Am-
biente. Eine Vielzahl moderner Dekorationsgegen-
stände wie prunkvolle Kerzenleuchter mit den 
dazugehörigen Kerzen, Tischläufer, Servietten, Ge-
schenkbänder, Vasen, Streuartikel und Vieles mehr 
erhaltet Ihr bei uns. Gemeinsam mit unseren Wed-
ding-Spezialisten könnt ihr außerdem individu-
elle Tisch- und Menükarten aus Papier, Holz oder 
Schiefer gestalten. Mit den Tipps vom Profi  kreiert 
Ihr so eine professionelle Dekoration mit persön-
lichen Details.

Unser  Tipp
Handlettering – mit dieser 

modernen Form der Kalligrafi e 

entstehen wahre Kunstwerke. 

Eine einzigartige Erinnerung 

für Eure Gäste. 



Raumdekorati on 

Mit der richtigen Dekoration wird jeder 
Raum zum Festsaal.

Ob Vintage, Boohoo oder Garten-Hochzeit: Mit 
einer besonderen Raumdekoration schaff t Ihr ein 
stilvolles Ambiente mit unverwechselbarer At-
mosphäre. Wichtig ist vor allem das Gesamtbild. 
Raumdekoration und Tischdekoration sollten auf-
einander abgestimmt werden und zum Stil der 
Hochzeit passen. Besondere Details wie Wedding-
Bubbles, Hochzeitsballons, Pompons, Girlanden 
oder Streukristalle verleihen der Location den letz-
ten Schliff . Bei der Wahl der Dekorationsgegen-
stände stehen wir Euch zu jeder Zeit mit Tipps und 
kreativen Ideen zur Seite.

Mit  unser er 
WeddingCard

spart ihr

20 %

Lich telemente
Leuchtende Highlights wie Lampions, Lichterketten und Wunderkerzen dür-
fen auf keiner Hochzeit fehlen. Platziert in Bäumen oder über den Tischen ar-
rangiert, erzeugen Lichtelemente auf jeder Sommerhochzeit eine festliche 
Stimmung. Aber auch als Raumdekoration sind Lichterketten und Lampions 
überaus beliebt. Eine große Auswahl dieser aufregenden Highlights erhaltet 
Ihr in unserem Laden.



Wedding-Wands
Hinter dem amerikanischen Begriff „Wedding-Wands“ 
versteckt sich ein zauberhafter Hochzeitsbrauch und 
eine tolle Alternative zum Werfen von Reis.

Wedding-Wands sind kleine Stäbe, die mit bunten 
Bändern und Glöckchen verziert sind. Das Schwingen 
der Stäbe soll dem Brautpaar Glück bringen und ist 
einfach wunderschön anzusehen – Gänsehautfeeling 

garantiert! Fertige Wedding-Wands erhaltet Ihr in 
unserem Laden. Natürlich könnt Ihr diese aber auch 
ganz einfach selbst herstellen. Auf diese Weise ver-
leiht Ihr den Glücksstäben eine individuelle Note, die 
sich optimal in das Gesamtbild Eurer Hochzeitsfeier 
einfügt. Die passenden Materialien erhaltet Ihr eben-
falls in unserem Ladengeschäft.

Luft-, Helium- und Folienballons
+ Helium zum Befüllen

Fliegende Heliumballons lassen auf Eurer Hoch-
zeit nicht nur Kinderherzen höherschlagen.

Auch Erwachsene werden von den Ballons in 
leuchtenden Farben verzaubert. Wie gemacht 
für jede Hochzeit sind unsere mit Helium gefüll-

ten Herzballons. Diese und ein riesiges Sortiment 
an Luft-, Helium- und Folienballons erhaltet Ihr 
bei uns im Laden. Mit dem entsprechenden Bal-
longas könnt Ihr die Ballons selbst befüllen. Al-
ternativ steht Euch unser Befüllservice jederzeit 
zur Verfügung.

Gastgeschenke
Ein persönliches Gastgeschenk ist eine einmalige 
Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag – also 
überrascht Eure Gäste mit selbst gestalteten Give-
Aways. Mit unseren DIY-Ideen für hübsche Verpa-
ckungen wird jedes Gastgeschenkes zum beson-
deren Eye-Catcher.

Verseht das Präsent mit dem Namen des jewei-

ligen Gastes, so wird es im Handumdrehen zur 
Tischkarte. Passende Papiere und Accessoires, 
Organzasäckchen sowie kleine Gläser und Fläsch-
chen mit Deckel gibt es in den unterschiedlichsten 
Variationen bei uns im Laden. Hier erwartet Euch 
außerdem eine Vielzahl kreativer DIY-Ideen für 
selbst gebastelte Verpackung und liebevolle Ge-
schenke.



Rin gkiss en
Das Ringkissen genießt auf jeder Hochzeit ganz 
besondere Aufmerksamkeit.

Schließlich trägt es das wichtigste Accessoire – 
nämlich Eure Trauringe.  Ob es ganz klassisch ein 
samtiges Kissen, eine Holzscheibe oder ein Bett 

aus Moos sein soll – wir unterstützen Euch gerne 
bei der Gestaltung des perfekten Ringkissens für 
Eure Hochzeit.

Candy-, Salty -, oder  Juice-Bar
Ein wahrer Traum in Pink, Rot oder Kunterbunt: Die 
Candy-Bar.

Das Süßigkeitenbuff et ist voll im Trend und mittler-
weile auf vielen Hochzeit ein absoluter Höhepunkt 
für Augen und Geschmacksnerven zugleich. Aber 
auch die Salty-Bar erfreut sich größter Beliebt-
heit unter den Gästen und sorgt ganz nebenbei für 
die ein oder andere Stärkung zwischendurch. Auf 

jeder Sommerhochzeit ist die Juice-Bar eine tolle 
Möglichkeit, um durstige Gäste mit Bowle, Sekt 
und anderen Getränken zu versorgen.

Selbstverständlich gilt auch hier: Eine kreative 
Dekoration darf auf gar keinen Fall fehlen! Bunte 
Trinkhalme, Glasgefäße, Papiertütchen, Wimpel-
ketten und jede Menge Dekozubehör für die Bar 
fi ndet Ihr bei uns.

Mit  unser er 
WeddingCard

spart ihr

20 %



Künstlich e Blumen und Pflanzen
In unserem Laden fi ndet Ihr ein vielfältiges Sorti-
ment besonders echt aussehender Kunstblumen. 
Diese werden aus qualitativ-hochwertigen Ma-
terialien gefertigt und sehen den Vorbildern zum 
Verwechseln ähnlich.

So könnt Ihr Sträuße und Tischgirlanden bereits vor 
der Hochzeit fertigen und spart jede Menge Zeit 
am Tag der Trauung. Auf Wunsch übernimmt unser 
Personal die Herstellung des Blumenschmucks – 
ganz nach Euren persönlichen Vorstellungen und 
Wünschen.

Blumenkörbch en
Ein hübsches Blumenkörbchen darf auf keiner 
Hochzeit fehlen. Auch hier könnt Ihr selbst kreativ 
werden. Eine tolle Idee ist es, die Körbchen gemein-
sam mit den Blumenkindern zu gestalten. Fertige 

Körbchen, die Ihr in unserem Laden erhaltet, kön-
nen bemalt, beklebt und mit den unterschiedlichs-
ten Blütenblättern befüllt werden.

Blumen sin d ein  Symbol 

der  Liebe - per fekt also für jede 
Hoch zeit .



Gästebüch er  und Hoch zeit salben

Gästebuch und Hochzeitalbum sind wichtige Er-
innerungen an Euren Tag. Besonders eindrucks-
voll wirken selbst gestaltete Bücher, die von Hand 
beschriftet werden. Natürlich bietet auch der Ein-
band eine Menge Raum für kreative Ideen.

Geldboxen
Auf Eurer Hochzeit werdet Ihr sicherlich viele Glückwunschkarten und Um-
schläge mit Geld geschenkt bekommen. Eine praktische Aufbewahrungsmög-
lichkeit dafür ist die Geldbox, die eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten 
bietet. Unser Tipp: Gestaltet die Box mit aufwendigen Verzierungen im Stil Eu-
rer Hochzeitsdekoration, so kann sie kaum übersehen werden. Die passenden 
Materialien und Inspirationen erhaltet Ihr bei uns.

Mit  unser er 
WeddingCard

spart ihr

20 %



Lein wände, Farben, Staff eleien
Leinwand bemalen als Hochzeitsspiel – eine super 
Idee, bei der Eure Gäste so richtig in Aktion kom-
men werden. Dabei gestalten die Gäste eine große 
Leinwand mit Fingerabdrücken, die letztendlich ein 
einmaliges Gesamtbild ergeben.

Leinwand und Farben sind in großer Auswahl in 
unserem Sortiment erhältlich. Die passende Staf-

felei kann ganz einfach bei uns ausgeliehen wer-
den. Natürlich unterstützen wir Euch auch bei der 
Vorbereitung und beschriften die Staff elei nach 
Euren Ideen und Vorstellungen.

Fotorequisit en Sets
Mit kreativen Fotorequisiten wie Bilderrahmen, 
Seifenblasen, Luftballons und Konfetti lassen sich 
mit viel Spaß erstklassige Hochzeitsbilder zaubern. 
Unser Tipp: Photobooth-Accessoires wie Schnau-
zer, Brille oder Sprechblase sind immer gern ge-

sehen. Die lustigen Accessoires am Stil lassen sich 
mit wenigen Handgriff en einfach selbst herstellen. 
Tolle Fotorequisiten im Set erhaltet Ihr natürlich 
bei uns.



Kirch en- und Autosch leifen
Schleifen für Kirche und Autos gehören zu den 
Klassikern, die jede Hochzeit schmücken. Ob üppig 
oder schlicht – die hübschen Schleifchen werden 
im Handumdrehen selbst gebunden. Die passen-
den Bänder fi ndet Ihr in den unterschiedlichsten 

Farben, Maßen und Materialien in unserem Laden. 
Hier könnt Ihr direkt ausprobieren, welche Bänder 
am besten miteinander harmonieren und Eure 
Hochzeitsdekoration optimal ergänzen.

Mit  unser er 
WeddingCard

spart ihr

20 %

Kom petente Ber atung
Bei einer ansprechenden Hochzeitsdekoration 
sollte sich jedes Element in das Gesamtbild ein-
fügen. Den Überblick zu behalten, ist dabei oft gar 
nicht so einfach. Ganz nach unserem Motto – Bring 
hervor, was in Dir steckt – unterstützen wir Euch 
deshalb mit all unserem Fachwissen bei der Um-
setzung einer einzigartigen Hochzeitsdekoration, 
die perfekt zu Euch passt.

Von Einladungskarten über Blumenschmuck bis 
hin zu tollen Extras wie Heliumballons und Bar-

Equipment: Unsere Experten versorgen Euch mit 
den besten Tipps und Tricks, die Eure Hochzeit 
in ein großartiges Event verwandeln. In unseren 
Workshops erlernt Ihr spannende Techniken wie 
Hand Lettering, Fimo-Modellierung oder die Her-
stellung individueller Karten aus Papier und Pappe, 
mit denen Ihr Papeterie und Dekoration den letz-
ten Schliff  verpassen könnt. Sprecht uns einfach 
an! Wir freuen uns auf Euch und stehen jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite!

Euer  Tea m von  DSBO und QuadrO 
DSBO Fulda
Dr. Schmitt Büroorganisation GmbH
Isarstraße 6 | 36043 Fulda
0661 94 70 - 0 | www.dsbo.de

QuadrO Schweinfurt
Dr. Schmitt Büroorganisation GmbH
Am Oberen Marienbach 1 | 97421 Schweinfurt
09721 17 12 - 0 | www.quadro-schweinfurt.de

Hier könnt Ihr online Eure 
Wedding-Card beantragen!



Checkliste
12 bis 6 Monate vor der Hochzeit

Legt den Hochzeitstermin fest. Sprecht den Termin am besten mit 
der engen Verwandtschaft und den liebsten Freunden ab – schließ-
lich sollen diese Stühle nicht frei bleiben!

WeddingCard beantragen – mit dieser spart Ihr 20 % auf Euren Einkauf!

Gebt der Hochzeit einen Rahmen. Große Feier oder kleine Gesell-
schaft, Standesamt mit oder ohne Trauung in der Kirche, traditionell 
oder modern, Restaurant oder Partyservice sind Themen, die Ihr 
jetzt besprechen solltet. Legt die Termine fest!  

Stellt wichtige Dokumente zusammen. Wichtig sind die Dokumente für 
Standesamt und Kirche. Zum Teil müssen diese angefordert werden.

Wer einen Polterabend plant, sollte jetzt einen Termin vereinbaren. 

Erstellt eine vorläufi ge Gästeliste – so bekommt Ihr einen ersten 
Überblick über die Größe der Feier.

Stellt einen ersten Kostenplan auf und legt das Hochzeitsbudget 
fest. Jetzt ist die Zeit, um Kostenvoranschläge für Musiker, Fotogra-
fen, Mietwagen, Veranstaltungsort und Service einzuholen. 

Überlegt Euch, wer die Trauzeugen werden sollen. Besprecht mit 
Ihnen diese Aufgabe und stimmt die Termine ab. Auch die Braut-
jungfern sollten jetzt ausgewählt werden.

Macht erste Pläne für die Flitterwochen. Denkt über mögliche Rei-
seziele nach und legt auch hier das Budget fest.

6 bis 4 Monate vor der Hochzeit

Erstellt eine endgültige Gästeliste und bereitet die Einladungs-
karten vor. Diese könnt Ihr entweder selbst gestalten oder drucken 
lassen. Bei Letzterem sollten Angebote von Druckereien eingeholt 
und verglichen werden, bevor der Druckauftrag vergeben wird. 

Verschickt die „Save-The-Date“ Karten. Diese können ebenfalls 
selbst gebastelt oder gedruckt werden. 

Fertigt Eure Tisch-, Menü- und Dankeskarten an oder gebt diese in Druck.

Stellt einen Antrag auf Eheschließung – das ist sozusagen die 
Anmeldung beim Standesamt. Im Falle einer kirchlichen Trauung 
sollte der Ablauf mit dem Pfarrer besprochen werden (Texte und 

Lieder aussuchen, Liederheft gestalten, Musik organisieren). Auch 
der Trauspruch wird jetzt festgelegt. 

Organisiert die Musik für die Hochzeit – sowohl für die Kirche als 
auch für die Feier. Wenn gewünscht, könnt Ihr weitere Künstler wie 
Clowns, Zauberer, Kinderbelustigung etc. auswählen und buchen. 

Bucht einen Foto- oder Videografen. 

Mietet das Hochzeitsauto oder ein anderes Transportmittel, das 
Euch zur Trauung bringt. Beliebt sind Kutsche, Oldtimer, Limousine, 
Sportwagen und natürlich auch der eigene Wagen. 

Besprecht den Ablauf der Hochzeit mit einer Person Eurer Wahl, 
die eventuell bei der Planung hilft und als Ansprechpartner für die 
Gäste dient. 

Wählt die Outfi ts für Braut und Bräutigam inkl. aller Accessoires 
und ggf. Ersatz. Plant am besten mehrere Anproben ein.  

Bestimmt die Outfi ts für Brautjungfern und Blumenkinder. 

Besprecht die Frisur und das passende Make-up für die Hochzeit 
mit dem Friseur und/oder dem Stylisten. Mit einem Bild des Klei-
des kann das Styling perfekt auf das gesamte Outfi t abgestimmt 
werden. 

Arrangiert ein Testessen und besprecht das Menü. Achtet dabei auf 
fachkundigen und freundlichen Service und erfragt, ob das Ende 
der Feier vorgegeben wird oder off engehalten werden kann. 

Bucht die Räumlichkeiten und besprecht den Rahmen der Feier mit 
den Eigentümern.  

Bei Veranstaltungs- bzw. Partyservice: Vereinbart Leistungen und 
Kosten. Vergesst dabei nicht das Geschirr, Dekoration und Mobiliar. 

Plant und bucht die Hochzeitsreise, prüft außerdem die Gültigkeit 
Eurer Reisepässe. 

Beantragt Urlaub für die Zeit rund um Eure Hochzeit und die Flitter-
wochen.

4 bis 2 Monate vor der Hochzeit

Legt den Ablauf des Hochzeitstages fest und bestimmt freiwillige 
Helfer, die Euch am Tag der Hochzeit unterstützen (Fahrer, Verteilen 
von Ansteckblumen etc.).

Verschickt die Einladungskarten und legt ggf. Rückantwortkarten 
und eine Anfahrtsbeschreibung bei. 



Organisiert die Unterbringung auswärtiger Gäste und reserviert 
ggf. ein Hotelzimmer für Eure Hochzeitsnacht. 

Bestellt die Hochzeitstorte. 

Wählt Eure Trauringe aus und lasst diese gravieren. 

Lasst den Hochzeitstermin von Standesamt und Pfarrer noch ein-
mal bestätigen. Erfragt außerdem, ob Blumenschmuck in der Kirche 
erwünscht und erlaubt ist.  

Falls gewünscht, setzt einen Ehevertrag auf und lasst diesen beurkunden.

Fertigt eine Geschenkeliste an. Falls Ihr Euch für einen Geschenke-
tisch entscheidet, lasst diesen im Fachgeschäft aufbauen und 
sprecht ab, wann und wohin die Geschenke geliefert werden sollen. 

Falls gewünscht, besucht einen Tanzkurs.

6 Wochen vor der Hochzeit

Prüft die Geschenkeliste oder den Hochzeitstisch und ergänzt ggf. 
fehlende Wünsche. 

Falls geplant, organisiert den Polterabend. 

Wählt einen Brautstrauß sowie den Blumenschmuck aus und lasst 
diese pünktlich zum Hochzeitstermin anfertigen. 

Prüft, ob die Dokumente zur Trauung vollständig sind.

Wählt Eure Gastgeschenke aus oder fertigt diese selbst an. Lasst 
ggf. die Liedzettel für die Kirche drucken.

4 Wochen vor der Hochzeit

Holt Eure Trauringe ab. Gestaltet auch das passende Ringkissen und 
die Hochzeitskerze.

Besprecht den Ablaufplan der Hochzeit mit den Helfern und plant 
den Gästetransport (Taxi, Bus, eigener PKW).

Falls geplant, ladet Freunde und Nachbarn formlos zum Polter-
abend ein. 

Besprecht den Ablauf und das Menü mit dem Restaurant und legt 
die Tischdekoration fest. Wählt außerdem die Getränke aus. 

Erwerbt ein Gästebuch oder gestaltet dieses selbst. Lasst außerdem, falls 
gewünscht, eine Leinwand für die Unterschriften der Gäste anfertigen.

Besorgt kleine Geschenke für die Blumenkinder und erinnert die 
Trauzeugen an die notwendigen Papiere. 

Besprecht und bestellt die Autodekoration. Achtet darauf, dass 
diese bei der Fahrt gut hält. 

Prüft die Fahrtstrecken und messt die Zeit – so seid Ihr sicher, dass 
der Zeitplan eingehalten wird.  

Aktualisiert die Gästeliste anhand der Rückantworten. Vereinbart 
außerdem den Friseur- und Kosmetiktermin.

2 Wochen vor der Hochzeit

Legt eine Tischordnung fest, fertigt die Tischkärtchen an und gebt 
diese an das Restaurant weiter.

Lauft Eure Hochzeitsschuhe ein – so vermeidet Ihr schmerzende 
Füße am Tag der Trauung. 

Besorgt das Kleingeld für Trinkgelder und Hochzeitsbräuche. 

Falls gewünscht, gebt eine Vermählungsanzeige in der Zeitung auf. 

1 Woche vor der Hochzeit

Macht eine Generalprobe und übt den Ablauf mit Blumenkindern 
und Brautjungfern.

Der Bräutigam geht jetzt, falls erforderlich, zum Friseur.

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

1 Tag vor der Hochzeit

Legt Trauringe, Papiere und alles Notwendige für die Trauung bereit.

Haltet Trinkgelder bereit. Außerdem solltet Ihr Geld für die „Braut-
entführung“ einstecken.

2 bis 3 Wochen nach der Hochzeit

Holt die Hochzeitsfotos und ggf. das Hochzeitsvideo ab und teilt 
diese Erinnerungen mit Familie und Freunden.

Verschickt die Danksagungskarten und holt Euch den 20 % Wed-
dingCard-Bonus ab.



Wir können noch  mehr …

Riesige Auswahl an
Schreibwaren, Büromaterial, 

Bastel- und Künstlerbedarf 

sowie Dekoartikel zu 
vielen Anlässen.

Bastelarti kel

Sch ulbedarf Künstler -
mater ialien

Büro-
organisati on 
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