Wedding Checklist
9 - 12 Monate vorher:
♥ Hochzeitsdatum festlegen

♥ ungefähre Gästeliste erstellen

♥ Finanzen kalkulieren und Budget planen

♥ Thema der Hochzeit festlegen (Inspirationen findet man im Internet, Zeitschriften, Hochzeitsforen)
♥ Farbschema auswählen

♥ Outdoor oder Indoor Hochzeit (Plan B erstellen bei einer Outdoor-Hochzeit)

♥ Locationscouting: verschiedene Locations im Vorhinein besichtigen und Angebote einholen.
♥ von jeweiligen anderen Dienstleistern Angebote einholen.
♥ Angebot-Kalkulationen mit Budget-Planung abgleichen

♥ wichtige Punkte buchen, wie: Weddingplanner, Location, Catering, Restaurant, Standesamt, Kirche,
Trauredner/in, Band/DJ, Kirchenmusik, Fotograf,/Videograf, Stylist, Transportmittel,

♥ Bautmodenläden anfragen, wann man am besten zum ersten Termin kommen sollte.
Manche Kleider haben lange Lieferzeiten.

Mein Tipp: Lieber hat man alles unter Dach und Fach und bucht alle wichtigen Punkte so früh als
möglich, um später keine böse Überraschung zu erleben.

♥ Eventuell eigene Wedding Email-Adresse erstellen, über die alles rund um´s Thema Hochzeit läuft, so
wird nichts übersehen. Manche richten sogar eine eigene Website, mit allem Wichtigen im
Überblick für die Gäste und für den späteren Download der Bilder und Videos, ein.

♥ erste Anprobe Hochzeitskleid, Accessoires, Schuhe
♥ Save the Date Karten gestalten und verschicken
♥ Florist buchen und Vorstellungen schicken
♥ Urlaub beim Arbeitgeber beantragen

♥ wenn benötigt: Hotelzimmer anfragen bzw. reservieren
♥ Hochzeitsreise planen bzw. buchen

♥ Trauzeugen bzw. Kranzlpaar fragen
♥ Büschal bestellen

♥ Junggesellenabschiede planen

4 - 6 Monate vorher:
♥ Urkunden und Dokumente zusammen suchen
♥ Treffen mit Trauredner, Pfarrer

♥ mit Florist treffen, um die Blumendekoration zu planen

♥ mit Caterer treffen und Menü für die Feier zusammen stellen
♥ Hochzeitstorte bestellen

♥ Brautjungfern, Blumenkinder, Ringträger auswählen und anfragen
♥ Einladungen bestellen, basteln, etc.

♥ Wunschliste für Geschenke erstellen, Hochzeitstisch planen
♥ Hotelzimmer buchen

♥ zum Tanzkurs anmelden

♥ Anzug für Bräutigam kaufen, Accessoires wie Krawatte, Fliege, Schuhe, Manschettenknöpfe,...
♥ Trauringe kaufen und gravieren

♥ Flitterwochen vorbereiten, Pässe, Medikamente, Impfungen, Reiseführer
♥ Einladungen verschicken

♥ Gastgeschenke bestellen und vorbereiten

♥ Hochzeitskerze mit Untersetzer bestellen oder Material zum Selber Basteln besorgen
♥ Ringkissen bestellen oder Material zum Selber Basteln besorgen
♥ Kleid- bzw. Anzugprobe nach Änderung
♥ Büschal mit Kranzlpaar basteln

♥ evtl. Liebesbrief oder Geschenk von Herzen für den Liebsten planen und besorgen
♥ falls eine Bräunungsdusche geplant ist, schon einmal vorab testen

2-3 Monate vorher:
♥ letzte Kleid- bzw. Anzuganprobe und Abholung
♥ Probetermin bei Frisur und Make-up

♥ Kinderecke mit Überraschungstüten planen

♥ Geschenke für Trauzeugen, Blumenkinder, Ringträger und andere Helfer vorbereiten.
♥ Eheringe abholen

♥ Gesichtspflege bei Kosmetikerin

♥ Platz-, Tisch- und Menükarten drucken lassen

♥ Termin für Bräutigam bei Friseur bzw. Barbier ausmachen

♥ Sitzordnung planen und Caterer bzw. Location Bescheid geben
♥ Brautschuhe einlaufen

♥ Ablauf des Hochzeitstages final festlegen und Tagesplan drucken
♥ Kirchenprogramm erstellen und drucken

♥ Musikwünsche mit DJ, Band und Kirchenmusik abgleichen

1 Woche vorher:
♥ Tagesablauf an alle wichtigen Personen verteilen (Trauzeugen, Eltern, Location, Caterer,...)
♥ Maniküre und Pediküre machen lassen
♥ Peeling und Gesichtspflege machen
♥ Sitzordnung noch einmal checken

♥ Rücksprache mit Fotograf, Band/DJ, Caterer, etc.

1 bis 3 Tage vorher:
♥ Kleid, Schleier, Strümpfe, Schmuck, Anzug, Schuhe, Accessoires, Papiere, Ringe, Hochzeitskerze,
Kerzenuntersetzer, Ringkissen, Parfum vorbereiten.
♥ wenn geplant: 3 Tage vorher Bräunungsdusche machen

♥ Blumendeko in Kirche, Location vorbereiten, falls das selbst gemacht wird

♥ Notfalltasche zusammenstellen (hierzu findest du einen eigenen Blogbeitrag auf meiner Website)
♥ viel Wasser trinken und nicht vergessen etwas zu essen ;)

♥ Kuvert mit Bargeld für die jeweiligen Dienstleister vorbereiten, die gleich bezahlt werden
♥ Verpflegung und Umtrunk für Brautliedsinger/Hochzeitsschießer vorbereiten
♥ Augenbrauen in Form zupfen

♥ je nach Vereinbarung Haare am Tag vor der Hochzeit oder am Tag der Hochzeit waschen und
vorbereiten

♥ Gedanken machen, wie der First Look ablaufen soll (einer der schönsten Momente des Tages ♥)
♥ versuchen viel Schlaf zu bekommen

Am Tag der Hochzeit:
♥ morgens eigene Gesichtspflege, wie üblich nach dem Aufstehen, verwenden
♥ Sonnencreme, bevor die Stylistin eintrifft, auftragen
♥ 2 bis 3 Stunden in der Maske relaxen ;)

♥ den Mann seines Lebens heiraten und jede Sekunde des Tages genießen ♥

Nach der Hochzeit:
♥ ausständige Rechnungen begleichen
♥ Geschenke zuordnen und notieren, so hat man später einen Überblick, wer was geschenkt hatte und
fall´s man selbst eingeladen wird, eine ungefähre Richtlinie

♥ bei Namensänderung: Behördengänge, Ausweis, Führerschein, Steuerklasse, Arbeit, Email-Adresse etc.
♥ Hochzeitsbilder und -video aussuchen, Album bestellen
♥ Dankeskarten bestellen und verschicken
♥ Reinigung der Hochzeitskleidung

