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Checkliste für die Hochzeitsplanung  
 

Liebes Brautpaar 

 

Ihr seid euch einig, wie ihr heiraten möchtet und was an eurer Hochzeit auf keinen Fall fehlen darf - 

siehe dazu auch meine "Checkliste Hochzeitplanung", die ihr auch auf meiner Website herunterladen 

könnt. Jetzt könnt ihr anfangen zu planen - die von mir erstellte Checkliste zeigt euch eine stressfreie 

Planung auf, natürlich geht's auch mit kürzerem Vorlauf! Jede Hochzeitsplanung ist anders und richtet 

sich nach euren Wünschen und Prioritäten. Deshalb werdet ihr vielleicht einige Punkte früher bzw. 

erst später, andere gar nicht in Angriff nehmen. Diese Checkliste soll euch aber dabei helfen, dass 

nichts vergessen geht. Konsultiert mich, wenn ihr Hilfe braucht! Herzlichst, Yvonne Hochheuser 

 

18 Monate vorher (oder so schnell wie möglich) 

 

� Weiht eure Familien und die Trauzeugen in eure Hochzeitspläne ein und setzt mögliche 

Termine fest - am Schönsten geht dies im Rahmen einer kleinen Verlobungsfeier! Je mehr 

Termine in Frage kommen, desto höher sind die Chancen, einen Termin in eurer Wunschlokalität 

zu bekommen - beliebte Hochzeitslokalitäten sind an den Samstagen im Sommer oft schon ein 
Jahr im Voraus ausgebucht! Vielleicht kommt ja auch ein Freitag für eure Hochzeit in Betracht?  

 

� Beginnt mit der Suche nach der Lokalität für die Feier - dort werdet ihr am meisten Zeit 

verbringen. Solltet ihr euch für eine freie Trauung entschieden haben, ist es ideal, wenn diese am 

gleichen Ort durchgeführt werden kann - auf meiner Website www.trauungszeremonie.ch findet 

ihr eine Checkliste, mit der ihr einfach abklären könnt, ob sich die Lokalität dafür eignet. 
 

� Wenn ihr etwas gefunden habt, das euch beiden auf den ersten Blick entspricht, klärt die 

Verfügbarkeit ab, macht eine provisorische Reservation und vereinbart einen 

Besichtigungstermin. Vereinbart nicht mehr als 2 - 3 Besichtigungstermine am gleichen Tag und 

plant dazwischen genügend Zeit für die Verschiebung ein!  

 

� Besichtigt die in Frage kommenden Lokalitäten, holt Offerten ein und entscheidet dann 

zeitnah, was in Frage kommt!  Provisorische Reservationen werden nicht ewig aufrechterhalten; 

erkundigt euch, wie lange ihr Zeit habt, euch zu entscheiden - manche Optionen verfallen nach 

einer gewissen Zeit einfach! Versäumt es nicht, bei mehrseitigen Offerten auch das 

Kleingedruckte zu lesen; oft sind dort die Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten, sie 
geben euch Aufschluss über Zahlungsformalitäten und Stornierungsmöglichkeiten!  

 

� Ihr habt eure Wunschlokalität für die Hochzeitsfeier gefunden! Wunderbar! Verlangt nun einen 

Vertrag oder eine Auftragsbestätigung, damit ihr eine rechtsverbindliche Zusage habt, dass eure 

Hochzeit am gewünschten Datum stattfinden kann.  

 

� Budgetkontrolle: Entsprechen die Kosten für die Feier euren Berechnungen oder müsst ihr nun 

anderswo den Gürtel enger schnallen? 
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15 Monate vorher (oder so schnell wie möglich) 
 

� Beginnt mit der Suche nach der Lokalität für die Trauung und der Trauungspersonen!  

 

� Ihr möchtet nur zivil heiraten und deshalb sollen nach Möglichkeit alle Gäste der 
zivilen Trauung beiwohnen:  Bei vielen speziellen zivilen Traulokalen ist die 

Reservation ein Jahr im Voraus möglich, konsultiert die Websites der in Frage 

kommenden Gemeinden!  

  

� Ihr möchtet euch kirchlich/religiös trauen lassen: Ansprechspartner ist die Kirche 
eurer Wohngemeinde! Vereinbart ein erstes Gespräch und erkundigt euch nach der 

Reisebereitschaft des Pfarrers, wenn ihr auswärts getraut werden wollt! Eventuell 

müsst ihr nämlich nicht nur eine Kirche, sondern auch gleich noch den Pfarrer dazu 

finden – nicht alle Pfarrer trauen auch Auswärtige! Im Notfall wendet ihr euch an die 

Landeskirche.  

 

� Ihr wollt eine freie Trauung, die Lokaliät für die Feier bietet dazu aber keine 
Möglichkeit? Die auswärtigen Ziviltrauungslokale (z.B. in Schlössern, Villen, 

Herrenhäusern etc.) eignen sich auch für freie Trauungen, die meisten lassen sich 

auch dafür mieten! Suchen, besichtigen und bei Gefallen buchen! Jetzt ist auch der 

richtige Zeitpunkt, sich mit der Suche nach dem Trauungsgestalter zu befassen – ein 

erstes Gespräch zeigt auf, ob dieser euren Vorstellungen entspricht; oft kann er 

dabei auch noch wertvolle Tipps bezüglich Lokalitäten geben!  
 

� Ihr habt euch entschieden? Lasst euch die entsprechenden Reservationen von Trauungslokalen 

und –personen und die damit verbundenen Kosten schriftlich bestätigen! Wurden euch auch 

wirklich alle Kosten aufgezeigt (z.B. Reisespesen, Kosten für Mobiliar und Aufbau). Erkundigt 

euch nach den Zahlungsformalitäten – wo sind Anzahlungen nötig?  

 

� Budgetkontrolle: Entsprechen die Kosten für die Trauung euren Berechnungen oder müsst ihr 

nun anderswo den Gürtel enger schnallen? 

 

� Das Datum steht, jetzt darf euch bloss das Geschäft nicht noch einen Strich durch die Rechnung 
machen: Reicht die benötigten Ferien für Hochzeit und Flitterwochen ein! 

 

12 Monate vorher (oder so schnell wie möglich) 

 

� Stellt sicher, dass ihr alle Papiere für das Standesamt und/oder die Kirche beisammen habt – 
besonders Ausländer warten manchmal wochen- wenn nicht monatelang auf spezielle Papiere 

wie Geburtsurkunde, Taufschein etc. Legt fest, wie ihr nach der Hochzeit heissen wollt.  

 

  



 

Seite 3 von 8 
 

© Yvonne Hochheuser, Hochheuser Hochzeitsplanung, Bergstrasse 1, 8165 Schöfflisdorf, 
Mobile +41 79 373 67 58, mailto info@hochzeitsplanung.ch, www.hochzeitsplanung.ch 

� Falls ihr im Ausland heiraten oder dort nach der Hochzeit entspannen möchtet, erkundigt euch, 
welche Papiere ihr dort benötigt! Sind eure Pässe Zeitpunkt der Reise noch gültig? Braucht ihr ein 

spezielles Visum, Impfungen?   

 

� Die Lokalitäten stehen fest: Erstellt nun einen ersten Ablauf und überlegt euch: Falls die Anreise 

zu den einzelnen Lokalitäten mit dem eigenen PW für die Gäste nicht möglich oder erwünscht ist 

- welche Transportmittel werden noch benötigt? Suchen, besichtigen, buchen! 
  

� Macht euch Gedanken zum Rahmenprogramm: Wer soll für Unterhaltung sorgen? Trefft euch 

mit den Trauzeugen und sprecht eure Wünsche bezüglich Gästedarbietungen, Überraschungen, 

Spaliere, Polterabend etc. offen aus! Und dann definiert den Tätschmeister: Wer soll an eurem 

grossen Tag die Fäden in der Hand führen?  

 

� Sobald klar ist, wie euer Hochzeitstag ablaufen soll, könnt ihr euch Gedanken zu den 

Hochzeitsfotos machen. Wer kommt als Fotograf in Frage? Suchen, treffen, buchen! Tipp: Wenn 

ihr ein Verlobungsshooting bucht, könnt ihr diese Bilder z.B. für eine „Save the date“-Karte 

verwenden! 

 

� Ja, liebe Braut: Jetzt wo ihr wisst, wie und wo ihr heiraten werdet, kannst du dich in Ruhe auf die 

Suche nach dem passenden Brautkleid machen! Und natürlich darf sich auch der Bräutigam um 

seinen Anzug kümmern!  

 

� Macht ein Ehevertrag Sinn? Jetzt bleibt genügend Zeit, um euch mit den rechtlichen 

Konsequenzen der Heirat zu befassen. Sucht bei Bedarf eine Rechtsberatung auf und informiert 

euch über die Möglichkeiten! 

 

� Budgetkontrolle: Sind wir noch im Budget oder müssen wir bei den nächsten Posten sparen? 

 

9 Monate vorher (oder so schnell wie möglich) 

 

� Es wird Zeit, euch Gedanken zu Drucksachen und Dekoration zu machen – welcher rote Faden 

soll sich hier durchziehen? Definiert, was ihr alles im gleichen Design braucht: Einladungen, 

Menükarten, Platzkarten, Dankeskarten, Etiketten/Anhänger…  Das „Save the date“ solltet ihr 

euren Gästen jetzt verschicken, damit dann auch wirklich alle Zeit haben…Wollt ihr eine 

Hochzeitswebsite? Dann gilt es auch hier, anzufangen! 

 

� Wer liefert den Soundtrack für euren Hochzeitstag? Wo wollt ihr Live-Musik und wann soll ein DJ 
für Stimmung sorgen? Sucht und bucht jetzt die Dienstleister, die ihr fürs Rahmenprogramm 

braucht: Vielleicht nicht nur Musiker, sondern auch Unterhaltungskünstler! 

 

� Es wird Zeit, sich mit Essen und Getränken am Hochzeitstag zu befassen – was soll wann serviert 

werden und wer liefert was? Sucht und bucht bei Bedarf den Caterer und bestimmt, wer eure 

Hochzeitstorte liefert! Jetzt könnt ihr euch auch noch entspannt dem Probeessen widmen… 
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� Ringe: Jetzt bleibt noch genügend Zeit, um eure Trau(m)ringe zu finden – oder sie sogar selbst zu 
schmieden… 

 

� Budgetkontrolle: Die Budgettabelle füllt sich – entsprechen die Kosten den Erwartungen? Wenn 

nicht: Was liegt noch drin? 

 

6 Monate vorher (oder so schnell wie möglich) 
 

� Nachdem die Suche nach dem Brautkleid erfolgreich war, kann sich die Braut nun mit dem 
Styling (Make-Up und Frisur) befassen – ein erster Probetermin gibt schnell Aufschluss darüber, 

ob die angefragte Stylistin passt oder weitergesucht werden muss… 

 

� Falls ihr kein Save the Date verschickt habt, wird es jetzt Zeit, die Einladungen zu versenden – 
spätestens 3 Monate vor der Hochzeit sollten sie dann eintreffen! Haltet die Anmeldefrist so 

kurz wie möglich – 2 Wochen genügen! Die Chancen sind dann höher, dass die Anmeldung nicht 

vergessen geht… 

 

� Es wird nun auch Zeit, eure Vorstellungen bezüglich Dekoration umzusetzen: Sucht und bucht 

den passenden Florist, macht euch Gedanken über allenfalls benötigtes Mietmobiliar wie z.B. 
Sonnenschirme für die Trauung im Freien… 

 

� Ihr habt einen besonderen Wunsch bezüglich eurem Hochzeitsgefährt? Sucht, besichtigt und 

bucht jetzt den Oldtimer, die Stretchlimo, die Kutsche… 

 

� Wo wollt ihr nach der Hochzeit ein paar Tage ausspannen? Es wird Zeit, den Honeymoon zu 
buchen – es kann ja auch nur ein „Minimoon“ sein! 

 

� Ihr möchtet unbedingt einen stilvollendeten Hochzeitstanz aufs Parkett legen? Jetzt bleibt noch 
genügend Zeit für einen Tanzkurs… 

 

� Jetzt könnt ihr eure Trauung vorbereiten: Die zivile Trauung kann 3 Monate vorher angemeldet 

werden, dann solltet ihr euch auch mit eurem Pfarrer oder Trauungsgestalter zum 
Vorbereitungsgespräch treffen! Notiert danach, was ihr noch besorgen wollt: Ringkissen, 

Hochzeitskerze… 

 

� Budgetkontrolle: Alle grossen Posten stehen nun fest – hoffentlich bleibt noch etwas für 

liebevolle Details übrig!  
 

3 Monate vorher 
 

� Jetzt sollten alle Anmeldungen da sein: Zeit, sich mit der Tisch- bzw. Sitzordnung zu befassen! 
Am einfachsten geht’s mit Packpapier und Post-it’s – es wird noch manche Änderung geben… 

 

� Sind Kinder angemeldet? Überlegt euch, wie diese am Hochzeitstag betreut werden sollen: Gibt 
es eine Kinderspielecke, am besten mit Kinderbetreuung? Vielleicht eigenen sich die jungen 
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Gäste als Blumenkinder/Ringträger – sucht das Gespräch mit den Eltern, diese wissen am besten, 

was gebraucht wird! 

 

� Klärt mit den gebuchten Hochzeitsdienstleistern die Details:  

� Location: Wie werden die Gäste empfangen, was wird wann serviert? Wie viel Zeit 

bleibt zwischen den einzelnen Gängen für Unterhaltung? Welche Schilder weisen 

den Weg zu eurer Hochzeit bzw. die Gäste zu ihrem Platz? Wie werden die Tische 
eingedeckt, wann kann Dekoration und Mobiliar angeliefert werden? Wer bringt die 

Platzkarten oder –halter an? Wann und wie wird die Hochzeitstorte angeliefert, 

muss sie danach speziell gelagert werden? Wie wird sie inszeniert? Gibt es eine 

Candy- oder irgendeine andere Bar, die aufgebaut werden muss und an welcher sich 

die Gäste selbst bedienen können?  

� Fotograf: Wann und wo werden eure „Päärli-Fotos“ gemacht - gibt es ein „First 

Look“-Shooting? Welche Gruppenfotos sind für euch zwingend und wann und wo 

kann das Foto mit allen Gästen eingeplant werden? Soll eine Fotobox o.ä. den 

Gästen die Möglichkeit geben, sich selbst zu verewigen? 

� Musik: Welche Lieder sollen eure Trauung begleiten? Was wird zu Apéro und 

Bankett gespielt? Wie bzw. zu welchem Song soll der Hochzeitstanz ablaufen? Was 
wollt ihr auf der Party unbedingt hören – habt ihr eine Playlist? 

� Florist: Was wird wann angeliefert, auf- und ev. auch wieder abgebaut? 

� Alle anderen (Stylisten, Chauffeure, Trauungsgestalter, Unterhaltungskünstler etc.): 
Wann stehen sie wo bereit? 

 

� Sobald die Details geklärt sind: Legt das Drehbuch für den Hochzeitstag an! Es enthält sämtliche 

Kontakte (Handynummern!), den detaillierten Ablauf am Hochzeitstag und die 
Aufgabenverteilung! Trefft euch mit euren Helfern wie Trauzeugen und Tätschmeister zum 

„Regiegespräch“ und geht das Drehbuch zusammen durch: Was fehlt noch, was muss noch 

organisiert werden? Es bleibt noch genügend Zeit, um liebevolle Details für die Gäste zu 

besorgen: Gastgeschenke, Taschentücher für die Freudentränen, Wasserflaschen und Fächer 

gegen die Hitze, ein Körbchen mit Sonnencrème und Insektenschutz… 

 

� Die zivile Hochzeit ist offiziell angemeldet – was wollt ihr dabei tragen? Besorgt jetzt das Outfit 

fürs Standesamt! Probiert auch das Brautkleid / den Hochzeitsanzug nochmals an und checkt 

das Zubehör (Schuhe, Accessoires) – fehlt noch etwas? Fangt damit an, die Hochzeitsschuhe 

zuhause einzulaufen! 

 

� Organisiert Hilfe während eurer Abwesenheit durch den Honeymoons Wer bringt Geschenke 
und Hochzeitskleidung heim, wer sorgt für die Rückgabe von Mobiliar? Vergesst auch nicht, 

jemanden für den Briefkasten und die Pflanzen zu organisieren während ihr weg seid!  

 

� Kostenkontrolle: Die Budgetplanung sollte jetzt abgeschlossen sein; hoffen wir, dass ihr bei 

Essen und Getränken richtig budgetiert habt! 
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2 Wochen vorher 

 

� Holt Ringe und Kleidung ab – das Brautkleid muss aus dem Kleidersack raus, am besten also 

auswärts lagern!  

 

� Stellt das Drehbuch fertig und verschickt es an alle Beteiligten mit der Bitte, es zu prüfen! Passt 
es bei Rückmeldungen entsprechend an.  

 

� Macht die Abschlussbesprechung mit Trauzeugen und Tätschmeister; geht das finale Drehbuch 
zusammen durch. Fahrt alle Strecken ab und achtet dabei auch auf Baustellen oder andere 

Verkehrsbehinderungen, welche Einfluss auf das pünktliche Eintreffen haben könnten! 

 

In der Woche vor der Hochzeit 
 

� Berücksichtigt kurzfristige Abmeldungen, erstellt die definitive Gästeliste und Sitzordnung und 

schickt diese dem Tätschmeister.  

 

� Meldet die definitive Anzahl Gäste ans Restaurant/Hotel (Vertrag beachten – ist in der Regel 
zwischen 72 und 24 h davor möglich)  

 

� Packt eine Notfalltasche für den Hochzeitstag. Rein gehören z.B. 
o Taschentücher 

o Erfrischungstücher und Deo (transparent) 

o Kleiderroller oder –bürste 

o Shoe-Polish 

o Reservestrümpfe 

o verwendetes Make-Up (Lippenstift, Lidschatten, Mascara, Puder…) 

o Sonnenschutzspray mit hohem UV-Faktor (transparent) 

o Haarbürste, -kamm 

o Nagelfeile 
o Nähzeug mit Schere 

o Schmerztabletten, allenfalls andere Medikamente (z.B. Notfalltropfen) 

o Blasen- und andere Pflaster 

o Sekundenkleber (Absätze!) – und –entferner (falls es schiefgeht…;-) 

o Post-it (für nicht angeschriebene Geschenke) 

o Energieriegel und Traubenzucker 

o …. 

 

� Bringt alles für den Hochzeitstag, was noch bei euch zuhause lagert, dorthin, wo es gebraucht 
wird: Tischkärtchen, Give-Aways, Menukarten u.ä. zur Lokalität,  Anstecker, 

Trauungsprogramm, Notfalltasche u.ä. dem Tätschmeister oder den Trauzeugen. Am 

Hochzeitstag solltet ihr euch nur um euer persönliches Gepäck kümmern müssen! 
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� Packt eure Koffer – für die Hochzeitsnacht und/oder den Honeymoon. Auch wenn ihr gar nicht 
übernachten wollt: Mindestens Wechselwäsche, eure Toilettensachen (mit Haarkur samt 

Auskämmbürste für die Braut!), eine bequeme Jeans samt Shirt, warmer Jacke und flache Schuhe 

solltet ihr unbedingt dabei haben! Man weiss ja nie…;-) 

 

� Legt die Trauringe und Pässe/Identitätskarten (auch Trauzeugen!), und die Hochzeitskleidung 

bereit – die Braut auch die gepackte Handtasche inkl. alles fürs Styling: Spangen, Accessoires, 
den Lieblingslippenstift… 

 

�  Besorgt das Frühstück und eine einfache Zwischenverpflegung für den Hochzeitstag und räumt 

die Wohnung auf – nicht dass ihr das morgen noch machen müsst…;-) 

 

Am Hochzeitstag 
 

� Wenn ihr nicht mehr schlafen könnt: Steht auf und  geniesst in Ruhe noch eine Tasse Tee oder 
Kaffee, Fruchtsaft (Vitamine!) und mindestens ein kleines Frühstück 

 

� Alles, was bereitliegt, auch mitnehmen! 

o Kleidung samt Schuhen und Accessoires 

o Ringe 

o Identitätskarten (Trauzeugen erinnern!) 

o Handtasche 

o Koffer  

o Zwischenverpflegung 

 

…und jetzt geniessen, geniessen, geniessen! Denkt daran – wenn etwas nicht ganz so läuft, wie 

geplant, wird das ausser euch kaum einer merken! Regt euch nicht über Kleinigkeiten auf – der 

grosse Tag geht so schnell vorbei!  

Nach der Hochzeit 

 

� Rechnungen für die Hochzeit begleichen. 
 

� Foto für die Dankeskarte auswählen und Dankeskarte in Druck geben. Dankeskarten schreiben 

und verschicken. 

 

� Hochzeitskleidung reinigen lassen. (Was ihr danach damit macht, bleibt euch überlassen…) 

 

� Dokumente aktualisieren: 
o Pass / ID 

o AHV-Ausweis 

o Führerschein / Fahrzeugsausweis 

o Kreditkarten / Bankkarten 

o Kundenkarten 
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� Bekanntgabe von Namensänderung und neuem Familienstand an folgende:  
o Arbeitgeber 

o Vermieter 

o Krankenkasse  

o Telefongesellschaften 

o EWZ 

o Versicherungen 

o Zeitungen, Versandhäuser 

o Vereine 

o etc. 

 
Ich hoffe, ich konnte etwas dazu beitragen, dass eure Hochzeitsplanung reibunglos funktioniert und 

euch viel Freude bereitet hat! Ich freue mich über jedes Feedback – am einfachsten per Mail auf 

yvonne.hochheuser@hochzeitsplanung.ch!  


