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Tipps fur die Traumhochzeit

Wusstet ihr schon...

... dass der Bräutigam den Anstecker an der linken Seite trägt und ihn erst nach der Trau-
ung auf die rechte Seite umsteckt?
... dass Anstecker allgemein von Unverheirateten links und von den verheirateten Perso-
nen rechts getragen werden?
... dass ein Dresscode im Farbkonzept der Hochzeit die gesamte Hochzeitsfeier aufwertet?
... dass ein Ablaufplan euren Gästen am Hochzeitstag eine nützliche Orientierungshilfe ist?
... dass die schönsten Momente jene sind, die man ohne Handy verbringt. Vielleicht 
möchtet ihr euren Gästen bereits auf euer Einladung bitten auf Handyvideos und Selfies 
zu verzichten?
... dass sich eure Gäste während des Brautshootings über eine Aktivität freuen? Das ist 
zum Beispiel die ideale Zeit für Gästebuch, Fotobox und Co.
... dass es an strahlenden Sommertagen nie zu viel zu trinken geben kann? Eure Gäste 
freuen sich tagsüber sicher auch über kleine Köstlichkeiten.
... dass ein Gästebuch eine wundervolle Erinnerung an euren Hochzeitstag ist? Bittet einen 
vertrauten Gast, die Hochzeitsgesellschaft für die Einträge in das Gästebuch 
zu motivieren.
... dass die vielfältigen Aufgaben, die im Laufe des Hochzeitstages auf euch zukommen, 
schon frühzeitig auf Familie und Freunde aufgeteilt werden sollten?
... dass handliche Gastgeschenke, die das Farbkonzept eurer Hochzeit aufgreifen, 
besonders edel sind?
... dass Gastgeschenke, die auf den Tischen keinen Platz finden, auf einem eigenen Tisch 
präsentiert werden können? Schön dekoriert wird so ein Tisch zu einem echten Highlight.
... dass Hochzeitsreden während dem Essen zeitlich geplant werden sollen, damit es zu 
keinen Verzögerungen kommt?
... dass es schön ist, wenn das Brautpaar mit ein paar Worten die Hochzeitslocation 
eröffnet?
... dass die Hochzeitskerze gerne in der Kirche vergessen wird? Bittet einen der Trauzeugen 
die Kerze mit zu nehmen. 
... dass das Blumengesteck für das Standesamt auch als Altargesteck in der Kirche genutzt 
werden kann? Bittet einen Trauzeugen das Gesteck mit in die Kirche zu nehmen.
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