
6 bis 12 Monate vor der Hochzeit

Art der Hochzeit festlegen

 Standesamtliche Trauung?

 Kirchliche Trauung?

 Trauung mit einem freien Theologen?

Hochzeitstermin festmachen 
Der Hochzeitstermin sollte baldmöglichst festgelegt werden, da sonst der Wunschtermin eventuell schon belegt ist (beim Standesamt bzw. beim 
Pfarrer) und man einen neuen Termin suchen muss. Außerdem sollte der Termin mit der engsten Familie sowie den Trauzeugen besprochen werden.

Rahmen der Hochzeit festlegen

 Größe der Feier (Anzahl der Gäste überschlagen)?

 Location im Tatzlwurm anfragen

Termin im Tatzlwurm fixieren 
Schöne und beliebte Lokalitäten wie der Tatzlwurm sind in den Hochzeitsmonaten früh ausgebucht. Deshalb sollten Sie nach der Termin-Absprache 
mit Standesamt bzw. Kirche auch gleich den Termin mit uns ausmachen. Falls gewünscht, empfiehlt es sich ebenfalls Zimmer im Tatzlwurm 
vorzubuchen. 

Urlaub einreichen 
Nachdem Sie Ihre Hochzeitsreise geplant haben, sollten Sie auch gleich den Urlaub bei Ihrem Arbeitgeber beantragen.

4 bis 6 Monate vor der Hochzeit

Vorläufige Gästeliste zusammenstellen 
Diese Liste benötigen Sie auch bei der Erstellung der Einladungskarten und bei der Verwaltung der Rückmeldungen Ihrer Gäste. 

Trauzeugen bestimmen 
Trauzeugen werden heutzutage nur noch bei der katholischen Trauung verlangt - falls Sie Trauzeugen haben möchten (auch beim Standesamt / ev. 
Trauung), sollten Sie sich mit den Trauzeugen abstimmen. 

Trauung mit dem Pfarrer besprechen 
Ist eine Trauung mit einem Pfarrer (oder freiem Theologen) gewünscht, sind weitere Vorbereitungen notwendig:

 Ablauf der Trauung besprechen

 Texte und Lieder aussuchen

 Liederheft gestalten

 Musik organisieren

Musik für die Hochzeitsfeier organisieren 
Buchen Sie frühzeitig einen Musiker oder eine Hochzeitsband für Ihre Hochzeitsfeier und sprechen Sie die gewünschte Musik durch. 
Gerne beraten wir Sie, wir kennen tolle Bands!

Hochzeitsauto mieten 
Für die Fahrt von Zuhause zum Standesamt oder vom Standesamt zur Lokalität möchten Sie vielleicht ein außergewöhnliches Fahrzeug für Ihren 
außergewöhnlichen Tag. Buchen Sie am besten jetzt Ihr Wunschauto. 

Druckerei suchen - Einladungskarten bestellen 
Ihre Einladungskarten (und Tisch- und Menükarten) müssen rechtzeitig gedruckt werden. Bei größeren Hochzeiten (über 100 Gäste), sollten Sie sich 
verschiedene Angebote einholen. Sie können auch online Einladungskarten bestellen (hier sollten Sie in jedem Fall die separate Bestellung 
verschiedener Ansichtsexemplare in Betracht ziehen). 

Hochzeitstanzkurs buchen 
Ist bei der Hochzeit geplant, dass Sie und Ihre Gäste tanzen, startet den Tanzabend traditionell das Brautpaar - evtl. sollten Sie die Tanzschritte 
nochmals auffrischen. 

Ihr großer Auftritt
Styling planen, Frisur, Look und Kosmetik auswählen. Kommen Sie gerne schon einmal zu einem Probetermin in der Tatzlwurm BeautyALM vorbei. 



3 bis 4 Monate vor der Hochzeit

Brautkleid aussuchen 
Das Brautkleid muss rechtzeitig ausgesucht werden, da Brautkleider meist Einheitsgröße haben (also nicht in mehreren Größen vorhanden sind) und 
entweder bestellt oder durch eine Schneiderin angepasst werden müssen. Oft sind mehrere Anproben und mehrere Anpassungen notwendig. Bitte 
beachten Sie, dass sich Ihre Figur vielleicht noch bis zur Trauung verändert und Sie das Kleid vielleicht erst vier Wochen vor der Trauung endgültig 
auf Ihre Figur anpassen sollten. 

Kleidung für den Bräutigam aussuchen 
Auch hier sind eventuell noch Änderungen erforderlich und auch hier sollten endgültige Anpassungen erst vier Wochen vor der Trauung 
durchgeführt werden, damit der Anzug nicht zu eng wird. 

Trauringe aussuchen 
Wie beim Brautkleid, gibt es Trauringe oft nur in Einheitsgröße, so dass die richtige Größe gemessen und anschließend die Ringe bestellt werden. 
Auch eine Gravur muss bestellt werden. Die Anpassung kann je nach Art des Ringes zwischen zwei und vier Wochen dauern. 

Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten verschicken 
Spätestens jetzt sollten Sie die offiziellen Einladungskarten verschicken. Die wichtigsten Personen wissen schon seit längerer Zeit Bescheid über den 
Termin und haben diesen sicher frei gehalten. 

Papiere für Standesamt und Kirche zusammenstellen 
Sammeln Sie alle notwendigen Papiere und ordnen Sie diese in den Hochzeitsordner ein. 

Blumenschmuck aussuchen 
Für die Feier oder für das Hochzeitsauto können Sie bereits jetzt ein Blumengeschäft aussuchen und den Blumenschmuck bestellen. Die Braut kann 
dann Hinweise zu Ihrer Vorstellung vom Brautstrauß geben - die Besorgung ist jedoch traditionell die Aufgabe des Bräutigams.

1 bis 2 Monate vor der Hochzeit

Rückantworten in Gästeliste eintragen 
Jetzt sollten Sie bereits die Rückantworten Ihrer Gäste erhalten. Aktualisieren Sie die Gästeliste und haken Sie bei fehlenden Rückantworten nach. 

Liedzettel / Programmheft drucken 
Findet eine kirchliche Trauung statt, sollten Sie bereits jetzt den Liedzettel bzw. das Programmheft drucken lassen.

2 bis 4 Wochen vor der Hochzeit

Trauringe abholen 
Die Trauringe sollten jetzt da sein - wenn nicht, müssen Sie dringend nachhaken. 

Ablauf des Menüs bezüglich Reden & Einlagen 
Klären Sie jetzt mit uns den entgültigen Ablauf für die Feier. Wir sind gerne für Sie da!

Der letzte Tag vor der Hochzeit

Koffer für die Hochzeitsreise packen

Handtasche der Braut packen 
Make-up, Nähzeug, Ersatzstrumpfhosen, Kopfschmerztabletten, Deo, Kamm, Pflaster u. ä. sollten in der Nähe sein. Aber keine Sorge, falls Sie etwas 
vergessen haben: Wir haben im Tatzlwurm alles auf Lager, was eine Braut oder ein Bräutigam im Notfall brauchen ...

Kleidung bereitlegen

Ringe und Papiere bereitlegen

Gut schlafen! 
Ein kleiner Drink oder Baldrian helfen hier vielleicht?! Ideal ist  am Tag vorher ein ausgiebiger Wellnessaufenthalt im Tatzlwurm DrachenSPA, am 
besten mit einer lockernden Massage für Sie beide ... Auch Maniküre und Pediküre übernehmen wir gerne und verwöhnen Sie mit pflegenden 
Gesichts- und Körperbehandlungen.

Ihr Hochzeitstag

Genießen Sie Ihren schönsten Tag des Lebens, schweben Sie auf Wolke7. Und danach lassen Sie sich in der Hochzeitssuite ins gemachte Himmelbett 
fallen ... 
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