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Noch 12 Monate 

 

☐	Hochzeitstermin für Standesamt und 

kirchliche Trauung festlegen 

 
☐	Erzählen Sie Familie und Freunden, 
dass Sie heiraten 

 
☐	Kirche und Pfarrer reservieren 

 
☐	Ersten, groben Plan der Events 
erstellen (Standesamt, Kirche...) 

 
☐	Besuchen Sie Hochzeitsmessen 

 
☐	Welche Bräuche möchten 
Sie umsetzen? 

 
☐	Erstellen Sie eine erste Kostenübersicht 

☐	Notwendigen Dokumente besorgen 

☐	Bestimmen Sie Trauzeugen, 
Blumenkinder, Brautführer und 
vieleicht einen Zeremonienmeister 

☐	Verteilen Sie die Aufgaben an 

diese Personen 

 
☐	Erste Gästeliste erstellen 

 
☐	Angebote der benötigten 
Lieferanten einholen, Preise 

vergleichen 

 
☐	Ideen für das Hochzeitsmenü sammeln 

 
☐	Musiker / Künstler / Fotograf Angebote 
einholen , Termin buchen 
Bei einem besonders beliebten Termin 
bereits 18 Monate vorher daran denken! 

 
☐	Welche Fahrzeuge benötigen 

Sie? Oldtimer, Kutsche usw. 
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Noch 6 Monate 

 
☐	Layout der Einladungen entwerfen oder 
erstellen lassen 

 
☐	Hochzeitseinladungen verschicken 

 
☐	Aufgebot beim Standesamt 
bestellen (meistens erst 6 Monate vor 
der Hochzeit möglich) 

 
☐	Welche Dokumente benötigen Sie 

für die kirchliche Trauung? LINK 
 
☐	Brautkleid, Anzug, Schuhe usw. 
aussuchen und kaufen, allfällige 
Änderungen in Auftrag geben . 

 
☐	Kleid und Anzug für 
Standesamt aussuchen und kaufen 

 
☐	Eheringe auswählen (inkl. Gravur) 

 
☐	Möchten Sie eine 
Hochzeitswebsite, dann jetzt erstellen 

 
☐	Planen Sie eine Hochzeitsreise? 
Holen Sie Angebote ein, welche 
Impfungen benötigen Sie? Beim 
Arbeitgeber Urlaub eintragen! 

 
☐	Überprüfen Sie ihr Budget 

Noch 4 Monate 

 
☐	Unterhaltungsprogramm und Ablauf 
der Feier mit Zeremonienmeister, 
Fotograf und Trauzeugen besprechen 

 
☐	Starten Sie einen Tanzkurs 

 
☐	Dankeskarten, Menü- und Tischkarten 
entwerfen und in Auftrag geben 

 
☐	Geschenke-Wunschliste 
zusammenstellen und verschicken oder 
online organisieren 

 
☐	Falls Sie einen Ehevertrag erstellen 
möchten benötigen Sie einen Termin 
beim Notar 

 
☐	Buchen Sie ein Probeessen bei ihrer 
Location. Wird es ein eigenes Menü für 
Kinder geben? Gibt es Sonderwünsche 
bei Ihren Gästen (Vegan, Allergien)
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Noch 2-3 Monate 

 
☐	Jetzt bestellen Sie Ihre Hochzeitstorte 

☐	Ringkissen oder ähnliches kaufen 

☐	1. Anprobe Ihres Hochzeitskleides. 

Anderungen besprechen 

 
☐	Benötigen Sie ein Zimmer für 
die Hochzeitsnacht? 

 
☐	Kleider für die Blumenkinder aussuchen 
und bestellen 

 
☐	Hochzeitskerze organisieren 

 
☐	Dekoration und letzte Details mit der 
Location besprechen 

 
☐	Blumenschmuck für Blumenkinder, 
Kirche, Hochzeitsfahrzeug, 
Hochzeitslokalität etc. bestellen 

 
☐	Brautstrauß und Anstecker bestellen 

 
☐	Termin für Traugespräch mit dem 
Pfarrer fixieren 

 
☐	Gibt es eine Agape nach der Trauung? 
Details fixieren 

 
☐	Polterabend mit Beteiligten besprechen 

und planen 

 
☐	Akualisieren Sie ihre Gästeliste. 
Kontaktieren Sie Gäste die noch nicht 
geantwortet haben 

 
☐	Vereinbaren Sie ein Treffen mit Eltern, 
Trauzeugen und Zeremonienmeister um 
alle auf den neusten Stand zu bringen 

 
☐	Zimmer für Gäste von auswärts buchen 

 
☐	Probeshooting mit Fotograf machen 

 
☐	Kosten anhand des Budgetplans 
überprüfen 
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Noch 3 Wochen 

 
☐	Erstellen Sie einen detaillierten 
Tagesplan gemeinsam mit Trauzeugen 
und Zeremonienmeister 

 
☐	Gästebuch kaufen ☐	

Gastgeschenke organisieren 

☐	Wenn der Ablauf fixiert ist, können 
Sie jetzt das Programmheft erstellen 

 
☐	Friseurtermin für Probefrisur 
(Und Make Up) wahrnehmen 

 
☐	Generalprobe mit den 
Blumenkindern durchführen 

 
☐	Fragebogen des Fotografen 
ausfüllen und zurücksenden 

 
☐	Termin mit Musikern. Ablauf und 
Titel besprechen 

 
☐	Einladungsliste überprüfen 
evtl. nachfragen 

 

 

 

☐	Sitzplan erstellen 

☐	Trauringe abholen 

☐	Letzte Anprobe des Kleides 
 
☐	Gibt es eine Rede? Schreiben und üben 

 
☐	Rufen Sie noch einmal alle Dienstleister 
an, die auf Ihrer Hochzeit eine Rolle 
spielen und prüfen Sie, ob alles in 
Ordnung ist und vergewissern Sie sich, 
dass alle wissen wann und wo sie sein 
müssen (Hochzeitsfotograf, Musik, 
Blumenservice, Catering, Restaurant, 
Hochzeitstorte usw.) 

 
☐	Schuhe zu Hause einlaufen. Üben Sie 
auch mit Schleier oder Schleppe zu 
gehen. 

 
☐	Haben Sie bereits alle nötigen 
Accessoires. Krawatte, 
Manschettenknöpfe, Schmuck... 
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Noch 1 Woche 

 
☐	Gesamtes Hochzeitsoutfit prüfen, ist 

alles da? 
 
☐	Mit allen Beteiligten die letzten Details 
/ Abläufe besprechen 

 
☐	Definitive Anzahl der Gäste an Caterer 
/ Restaurant mitteilen 

☐	Friseur besuchen 

☐	Fahren Sie die Wege für 
Standesamt/Kirche/Location ab und 
prüfen sie die Fahrzeit 

 
☐	Sollte eine Geschenkliste in einem 
Geschäft aufliegen, sagen Sie Bescheid 
wohin die Geschenke geliefert werden 
sollen 

 
☐	Hochzeitsreise: Tickets / Flugtickets 
abholen, ausländische Währung besorgen, 
Hotelreservierung bestätigen 

 
☐	Koffer für die Flitterwochen packen, 

Reisedokumente bereitlegen 
 
☐	Zeit für Ihren Polterabend 

1 Tag vor der Hochzeit 
 
	

☐	Ringe, Papiere und gesamtes 
Outfit prüfen und bereit legen 

 
☐	Accessoires für Friseur bereit legen 

 
☐	Brauthandtasche packen 
(Taschentücher, Traubenzucker, 
Sicherheitsnadel) 

 
☐	Vielleicht kann Ihre Trauzeugin eine 
Notfallstasche packen. 
Strumpfhose, Nähsachen, Deo, 

Nagelfeile, Pflaster... 

 
☐	Ihr letzter Tag unverheiratet. Genießen 
Sie den Abend 

 
☐	Gehen Sie früh zu Bett, schlafen Sie 
genug 
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Am Hochzeitstag 

 
☐	Friseur  

☐	Make Up 

☐	Ringe einstecken 
 
☐	Papiere für die Trauung mitnehmen 

☐	Brautstrauß abholen 

☐	Hochzeitskleidung in Ruhe anziehen 

☐	Blumen, Anstecker verteilen 

☐	Fahrt zum Standesamt / Kirche 
(genügend Zeit einberechnen) 

 
☐	Es geht los, genießen Sie in 
vollen Zügen! 

Nach der Hochzeit 

 
☐	Rückgabe von geliehenen Sachen 

 
☐	Dankeskarten erstellen oder in Auftrag 
geben 

 
☐	Dankeskarten schreiben und versenden 

 
☐	Danksagung für Lieferanten, 
Restaurant / Hotel /Party-Service, 
Fotograf, Musiker etc. 

 
☐	Hochzeitsgarderobe reinigen lassen 

 
☐	Versicherungen überprüfen, 
Namensänderung bekanntgeben, 

Doppelverträge prüfen 
 
☐	Führerschein usw. ändern lassen 

 
☐	Geschenkgutscheine einlösen 
(Möglicherweise Verfallsdatum) 

 

 


