
Dein persönlicher Planning Guide
Mit Extra Tipps vom Profi

Schön, dass du Teil der White Silhouette Family bist !!
Für dich haben wir exklusiv in Zusammenarbeit mit Hochzeitsplanerin Ella Karasch einen Planning Guide ausgearbeitet, 

der dir helfen soll, deine Hochzeit perfekt zu planen.



Der Planungsstart

- Budget festlegen
Das Hochzeitsbudget kann man schnell aus den Augen verlieren. Legt ein Gesamtbudget fest und brecht dies auf jeden Teilbereich herunter. 

- Anzahl der Gäste festlegen + Gästeliste besprechen
Micro-Wedding oder großes Fest? Die Kombination aus dem Gesamtbudget und der Gästeanzahl bestimmt den gesamten weiteren Planungsverlauf.

- Datum festlegen 
Gibt es ein Datum, das für euch eine besondere Bedeutung hat? Wollt ihr ein Wintermärchen oder eine Sommerparty feiern?

- Hochzeitsordner anlegen – digital oder analog
Es steht jetzt viel Recherche, Kommunikation und Organisation an. Mache es dir leichter und fasse alle wichtigen Materialien und Dokumente an einem Ort zusammen 

- Art der Trauung + Umfang der Feier festlegen
Soll alles an einem Tag passieren oder nehmt ihr euch ein ganzen Wochenende Zeit? Reicht euch die Eheschließung am Standesamt oder soll es danach noch eine kirchliche oder freie Trauung geben?

- Location Suche
Feiert ihr in der Nähe, in der Heimat oder sogar im Ausland? Muss die Location auch Übernachtungsmöglichkeiten bieten? Soll sich die Location in einer bestimmten Umgebung befinden?

- Hochzeitsdienstleister buchen
Manche Dienstleister (wie z.B. Fotografen) müssen i.d.R. schon weit im Voraus gebucht werden.

- Trauzeugen / Helfer für die Hochzeit bestimmen
Wer sollen die helfenden Hände für die nächsten Monate und am großen Tag sein? Wer möchte und kann sich Zeit für euch nehmen?

- Terminreservierung am Standesamt
Auch wenn die Eheschließung am Standesamt erst 6 Monate vor der Hochzeit angemeldet werden kann, ermöglichen dennoch viele Standesämter den Wunschtermin schon jetzt zu reservieren.

- Save the Date versenden
Eure Gäste müssen eventuell schon jetzt den Urlaub für eure Hochzeitsfeier einreichen.. Vor allem, wenn ihr ein ganzes Wochenende feiert, ist es wichtig euren liebsten schon jetzt den geplanten Zeitraum zu nennen.

Profi Tipp
Die Beiden wichtigsten und damit ersten Schritte sind bei der Hochzeitsplanung

Budgetrahmen & Gästeanzahl 

Jetzt werden die Grundpfeiler für euren großen Tag und die damit verbundene Planung gesteckt
Mindestens 9-12 Monate vor der Hochzeit 

Profi Tipp
Rechnet bei der Budgetplanung immer mit einem Puffer von zusätzlichen 5%-10% vom Gesamtbudget



6-9 Monate vor der Hochzeit

Auf Der Hochzeitseinladung müssen mindestens die folgenden Informationen

zu finden sein:

Wann und Wo genau findet die Hochzeit statt +

Grober Tagesablauf 

Bezahlter Sonderurlaub kann nicht nur für die eigene Hochzeit eingereicht werden, 

sondern auch für die Hochzeit der eigenen Kinder oder Eltern. 

Profi Tipp

- Brautkleid auswählen
Einer der schönsten Termine bei der Hochzeitsplanung – Die Suche nach DEINEM Brautkleid.

- (Sonder-) Urlaub einreichen
Für die eigene Hochzeit ist gesetzlich ein Tag bezahlter Sonderurlaub vorgesehen.

- Bei Bedarf weitere Dienstleister buchen
Nun solltest du alle weiteren Dienstleister buchen, wie z.B. Tanzkurs, Hochzeitsauto, Make Up Artist (siehe dazu auch 
unseren Styling Guide)

- Auswahl der Eheringe
Lasst euch beim Juwelier eures Vertrauens beraten
Was ist euch bezüglich der Ringe besonders wichtig? Müssen sie besonderen Belastungen standhalten? 

- Bei Bedarf: Informationen / Beratung einholen über Namensrecht und Ehevertrag
Zusatz-Tipp: Ein Ehevertrag kann auch nach der Eheschließung noch aufgesetzt werden.

- Hochzeitseinladungen verschicken
- Damit all eure Liebsten rechtzeitig planen können, solltet ihr schon jetzt die Einladungen zur Hochzeit versenden. 

Profi Tipp



4-6 Monate vor der Hochzeit

- Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt
Einer der wichtigsten Termine bei der Hochzeitsplanung! Am besten rot im Kalender markieren!

- Ablauf der Trauung festlegen
Gibt es bestimmte Rituale, welche in eure Zeremonie mit eingebunden werden sollen? 
Soll die Trauung mit Musik oder bestimmten Liedern untermalt werden? 

- Probestyling der Braut
Du weißt jetzt schon, wie dein Brautkleid aussieht. Nun wird es Zeit zu überlegen, wie dein restliches Styling 
am großen Tag aussehen soll.

- Je nach Vertragsbestimmungen: Absprache mit den Dienstleistern
Möchtet ihr ein bestimmtes Farbkonzept oder Thema auf eurer Feier umsetzen? Besprecht eure Ideen jetzt 
mit z.B. dem Floristen, Dekorateur und Papeterie

- Hochzeitstorte: Evtl. Tasting buchen + Torte bestellen 
Hochzeitstorte - MUSS gut aussehen, DARF auch schmecken ;) Die Konditoren beraten euch gerne,
sodass ihr weder beim Aussehen noch beim Geschmack abstriche machen möchtet.

- Bei Bedarf Gästetransport organisieren
Findet die Trauung wo anders statt als die Feier? Gibt es nach der Feier Übernachtungsmöglichkeiten an der 
Location oder muss ein Transport für die Gäste nach Hause gebucht werden?

Bezüglich der Hochzeitstorte (vor allem bei sehr hohen Torten) gibt es einige Punkte zu Klären:

Wer liefert / holt die Torte + Kann die Torte Vor Ort im ganzen gekühlt werden oder muss sie vor dem servieren 

zusammengesetzt werden 

Profi Tipp

Ein Probestyling bei einem professionellen Make Up Artist wird oft höher in Rechnung gestellt, als von vielen Bräuten 

vermutet. Und das berechtigter weise! Spart hier nicht am Falschen ende. Beim Probestyling habt ihr die Möglichkeit 

verschiedene Frisuren und Looks zu testen, um so zum idealen Ergebnis zu gelangen und euch so an eurer Hochzeit 

rundum wohl und schön zu fühlen.

Profi Tipp



2-4 Monate vor der Hochzeit
Profi Tipp
informiere dich im Vorfeld genau, welchem Schneideratelier du dein 

Brautkleid anvertrauen möchtest. Bei einem Brautkleid reicht es nicht, wenn 

es gut Sitzt – es muss perfekt sitzen. Wähle in jedem Fall ein Schneideratelier, 

welches aus Brautmode spezialisiert ist. Die empfindlichen Materialien und 

besonderen Schnitte benötigen reichlich Expertise. 

Fine Fitting des Brautkleids
Ca. 4-8 Wochen vor der Hochzeit solltest du mit deinem Brutkleid zum Fine Fitting. In den meisten Fällen wird das Brautkleid 
zwar in der passenden Konfektionsgröße bestellt, doch kleine Änderungen wie die Länge des Rocks oder die Anpassung der 
Schulter / Brust sind dennoch fast immer nötig.
White Silhouette arbeitet seit vielen Jahren mit absoluten Profi-Schneidern zusammen, welche wir dir für das Fine Fitting ans 
Herz legen können.
Accessoires zum Brautkleid aussuchen
Mit dem richtigen Kleid allein, ist dein Brautlook noch nicht ganz vollendet. Die passenden Accessoires (Schuhe, Schmuck, 
Schleier, etc.) runden das Bild perfekt ab. 
Gästeliste aktualisieren
Gab es eventuell Absagen von Gästen? Gibt es für die freigewordenen Plätze Nachrücker? Teilt dementsprechend die neuen 
Einladungen aus, aktualisiert den Sitzplan & die Zimmerliste.
Dienstleistercheck
Gibt es Änderungen oder Neuerungen im Tagesablauf, welche einem Dienstleister mitgeteilt werden müssen?
Braucht ihr das Mikron des DJs vielleicht schon während dem Essen, weil eine Rede geplant ist?
Muss die Hochzeitstorte doch schon eine Stunde früher als ursprünglich geplant zum Anschnitt bereitstehen?
Aufgabenverteilung für den Hochzeitstag
Wer soll am großen Tag was erledigen? Teilt die Aufgaben und den dazugehörigen Zeitplan jetzt euren Liebsten mit. 
Kinderbetreuung / -programm organisieren
Falls ihr euch dazu entschieden habt mit Kindern zu feiern, dann plant Unterhaltung für die Kleinen oder am besten sogar eine
Betreuung, sodass auch die Eltern den Tag entspannt mit euch verbringen können. 

Jetzt passiert in Sachen Planung  & Organisation nochmal richtig viel…!



1 Monat vor der Hochzeit

Bräute planen immer wieder damit ihre Brautschuhe während dem Hochzeitstag zu wechseln, meist um schmerzenden 

Füßen vorzubeugen. Der Plan ist dann fast immer von hohen auf flache schuhe umzusteigen. Aber Achtung!

Dies funktioniert „So einfach“ nur reibungslos, wenn du dich auch sonst entsprechend umziehst. Der Schneider 

ändert dein Brautkleid auf eine bestimmte länge, während du deine Brautschuhe trägst. Wechselst du also an der 

Hochzeit von Hohen auf Flache Schuhe, so wird dein Kleid zu lang sein und du trittst dir selbst andauern aufs Kleid. 

Entscheide dich also entweder von vornherein für schuhe, die du während der gesamten Feier Tragen kannst.

Oder Wähle als Zweitschuh ein Model mit gleicher Höhe (z.B. mit einem breiten Absatz oder Sneaker mit Plateau)     

DER JGA ist eine Super Gelegenheit, um tolle Erinnerungen von dir und Mädels in Form von Fotos / 

Videos zu schaffen. Sammelt unbedingt schon vorher Fotoideen und Überlegt, welche 

Vorbereitungen ihr Treffen müsst um diese umzusetzen.   

Profi Tipp

Eheringe abholen
Die Eheringe haben nicht nur eine große symbolische Bedeutung, sie sind auch eure Begleiter für den Rest euer Ehe. Die Ringe 
beim Juwelier abzuholen und nun bei sich zu wissen, ist einer der schönsten Schritte in der Hochzeitsplanung.
Finale Absprachen mit der Location / dem Catering
Teilt den Sitzplan für das Essen mit der Location.
Wurdet ihr über Unverträglichkeiten der Gäste informiert, welche nun an das Catering weitergeleitet werden müssen?
JGA feiern
Eine ganz besondere Zeit mit deinen liebsten Mädels – lass dich feiern! 
Egal ob ihr nur einen Abend oder ein ganzes Wochenende miteinander verbringt, schieb den Stress der Planung und die lange 
ToDo-Liste bei Seite: Jetzt wird entspannt und ausgelassen gefeiert. 
Eheversprechen + Reden vorbereiten und üben
Das Eheversprechen ist auf vielen Hochzeit DAS Highlight. Der Höhepunkt auf den die Gäste und vor allem das Brautpaar hin 
fiebert. Gleichzeitig stellt das Eheversprechen in vielen Fällen den Zeitpunkt da, an dem Braut und Bräutigam am meisten mit 
Emotionen und Nervosität zu kämpfen haben. Übe dein Ehesprechen als am besten schon jetzt.
Es ist nicht nötig, dass du dein Gelübde fehlerfrei wie ein Schulreferat aufsagen kannst. Doch besser du weißt was du sagen 
willst, umso mehr kannst du diesen magischen Moment genießen ohne fieberhaft nach den richtigen Worten suchen zu müssen. 
Schuhe einlaufen
Deine Brautschuhe sollen nicht nur besonders hübsch aussehen und zu deinem Brautlook passen. Sie sollen dich auch durch 
den ganzen Tag und durch eine lange Nacht tragen. Laufe deine Schuhe also unbedingt rechtzeitig (in Innenräumen!) ein, 
sodass du dir am Hochzeitstag keine Sorgen um schmerzende Füße machen musst. Profi Tipp



1-2 Wochen vor der Hochzeit

Für einige der Schönsten Reiseziele Weltweit wird zur Einreise ein Touristenvisum 

benötigt. Informiert euch Rechtzeitig, ob dies bei eurer Geplanten Hochzeitsreise 

zutrifft. Ein Touristenvisum stellt in der Regel die Visaabteilung der Botschaft 

beziehungsweise das Konsulat des jeweiligen Ziellandes aus.

Klärt bei den Finalen Absprachen mit den Dienstleistern auch noch einmal die Zahlungsmodalitäten ab. Es ist üblich, 

dass sich einige Dienstleister vor Ort in Bar bezahlen lassen (natürlich abzüglich der Anzahlungen).

Wenn ihr euren Dienstleistern Trinkgeld zukommen lassen möchtet, dann bereitet dieses am besten auch jetzt schon in 

entsprechenden Umschlägen vor.

Klärt gegebenenfalls auch ab, wer Die Dienstleister Auf der Hochzeit bezahlt (Übergebt ihr das (Trink)Geld selbst, oder 

erledigt das einer eurer Liebsten?   

Profi Tipp

Beauty Programm
Falls du dich für den großen Tag für einen Spray-Tan entschieden hast, dann sollte dieser Termin in der Woche vor der Hochzeit stattfinden (allerdings 

nicht zu knapp vor der dem großen Tag, um Flecken zu vermeiden). Ansonsten unternimm jetzt aber keine großen Experimente (z.B. neue, unbekannte 
Inhaltsstoffe, chemische Peelings, welche du zuvor noch nie genutzt hast).

Jetzt ist allerfings der perfekte Zeitpunkt für Waxing, Haarmasken, Lippenpeelings, etc. Lass dich verwöhnen!   
Finale Absprachen mit den Dienstleistern

Viele Dienstleister möchten sie jetzt noch einmal final mit Euch absprechen. Nun wird nochmals der detaillierte Tagesablauf und letzte Änderungen 
besprochen. Wenn ihr Euch bei den Dienstleistern für Profis in Ihrem Fach entschieden habt, dann könnt ihr Euch ab jetzt in vielen Punkten zurücklehnen.

Hochzeitsreise vorbereiten
Pack die Badehose ein! Oder die Wanderschuhe…egal wohin es in die Flitterwochen, bereitet jetzt schon alles vor, was vorbereitet werdet kann, sodass ihr 

nach der Hochzeit direkt in den Entspannungsmodus schalten könnt. Jetzt könnt ihr z.B. schon die Pässe zurechtlegen, Tagesausflüge oder den 
Flughafentransfer buchen.

Profi Tipp



1-2 Tage vor der Hochzeit

Profi Tipp
Falls Ihr nicht selbst dekoriert und das auch kein Dienstleister für euch 

übernimmt, sondern eure Liebsten:

Dekoriert im Vorfeld einen Probetisch und einen der Stühle, Etc.

Macht gerne auch Fotos oder Skizzen davon.

So wissen eure Helfer am Hochzeitstag genau was zu tun ist und wie ihr die 

Dekoration am liebsten haben möchtet. Und ihr könnt euch so am Großen 

Tag entspannen.

Anlieferung / Aufbau und Dekoration
Es ist nicht selbstverständlich, dass in der Hochzeitslocation bereits am Tag vor der Feier alles aufgebaut und dekoriert werden 
kann. Je nach Buchungssituation wäre dies oft auch gar nicht möglich. 
Klärt mit der Location als unbedingt ab,  wann aufgebaut und dekoriert werden kann. Plant dann, wer aufbaut und dekoriert. 
Falls ihr ihr am Tag der Hochzeit dekorieren könnt, könnt ihr dies als Brautpaar nicht selbst übernehmen.
Einige Locations bieten Lagermöglichkeiten für euch an. So kann benötigtes Mobiliar / Dekoration bereits am Vortag geliefert 
werden und am Hochzeitstags selbst muss „nur“ noch aufgebaut und dekoriert werden.
Bereitlegen / Verteilen der wichtigsten Dinge
Das Hollywood-Klischee: „Wo sind die Ringe?“ Soll selbstverständlich vermieden werden. Am Hochzeitstag selbst flattern die 
Nerven und das darf auch so sein. So wichtige Elemente wie die kleinen Ringe dürfen in dem Trubel allerdings nichts 
untergehen. Richtet die wichtigsten Dinge also schon jetzt: 
Ringe an die Trauzeugen
Personalausweise im Blickfeld bereitlegen
(Braut-)Auto volltanken
Alles was ihr jetzt noch erledigen könnt, erspart euch unnötigen Stress am Hochzeitstag. 

Jetzt könnt ihr die Hochzeitsglocken quasi schon läuten hören…!



Hochzeitstag

Abholung / Annahme Brautstraß & Boutonniere
Traditionell holt der Bräutigam am Tag der Hochzeit den Brautstrauß beim Floristen ab und übergibt diesen 
seiner Braut. Haltet ihr es in dem Punkt traditionell oder erhältst du deinen Strauß auf einem anderen Weg?
Getting Ready
Tief durchatmen und eventuell schon den ersten Sekt mit deinen Mädels genießen. Jetzt geht der große Tag, auf 
den ihr so lange gewartet habt, richtig los. Und dieser besondere Tag könnte gar nicht schöner starten als mit 
einem ausgeprägtem Getting Ready. Haare – Makeup – Kleid. 
JA-WORT
Endlich – ENDLICH könnt ihr JA zu euch und zu eurer gemeinsamen Zukunft sagen.
Abfahrt in Richtung Flitterwochen
Geht es direkt im Anschluss für euch los in die Flitterwochen? Wir wünschen Euch eine gute Reise! Passt auf euch 
auf und erlebt was! 

Frühstücken nicht vergessen und auch ein Zeitfenster dafür 

einplanen!

Meist wird Hochzeiten das ein oder andere Glas Champagner 

geleert. Selbstverständlich soll die Stimmung ausgelassen sein, aber 

eine gute Grundlage tut dem keinen Abbruch ☺

Profi Tipp

Verlasst euch auf die Profis und lasst los!

Ihr wart sorgfältig in der Auswahl eurer Dienstleister und könnt auf sie Vertrauen.

Profi Tipp



Nach der Hochzeit

Falls von euch nicht anderweitig angemeldet, rutscht ihr beide nach der 

Hochzeit automatisch in die Steuerklasse 4.

Hier müsst ihr euch weiter um nichts kümmern.

Geschenke auspacken
Vermerkt hier am besten auch gleich für eure Danksagungen von welchem Gast, euch welches Geschenk erreicht hat.
Dankeskarten versenden
Wartet hier am besten noch ab, bis ihr die ersten Fotos des Fotografen erhalten habt. Diese eigenen sich perfekt für die 
Gestaltung der Dankeskarten.
Rechnungen prüfen & bezahlen
Mache Dienstleister werden erst nach dem Erbringen der Leistung bezahlt (je nach Vertragsbestimmungen). Hier gilt es nun 
die Rechnungen sorgfältig zu prüfen und zeitnah zu begleichen.
Hochzeitsalbum erstellen
Eure wunderschönen Erinnerungen sollen nicht auf einer Festplatte oder einer Onlinegalerie alt werden. Gestaltet ein 
einzigartiges Album und schwelgt zusammen immer wieder in den wunderbaren Erinnerungen. 
Dokumente ändern 
Falls die Hochzeit bei Euch mit einer Namensänderung einher geht, müssen nun einige Dokument erneuert werden, wie z.B. 
der Personalausweis oder Reisepass. Andere Dokumente müssen (in Bayern) nicht zwangsläufig geändert werden, wie z.B. der 
Führerschein.
Änderung des Familienstandes/Namens mitteilen
Ämter, Einrichtungen und Institutionen müssen zeitnah über die Änderung des Familienstands informiert werden, wie z.B. 
Versicherungen, Banken, Fitnessstudio.
Brautkleid reinigen lassen
Lass dich mit der Reinigung nicht all zu viel Zeit. Je länger der Schmutz in die Faser einziehen kann, desto schlechter, lässt 
sich dieser im Anschluss wieder entfernen. Du kannst dein Brautkleid zur Reinigung sehr gerne direkt zu White Silhouette 
bringen – bei uns und unseren Profis ist es in den besten Händen, um wieder zu erstrahlen. 

Profi Tipp



Fazit

Suchst du noch nach einer Planungshilfe für eure Traumhochzeit?

Wir empfehlen dir von Herzen unsere Partner Hochzeitsplanerin Ella.
Wenn du noch mehr als ihre „Profi Tipps“ im Styling Guide von ihr wissen möchtest, dann verfolgt sie gerne 
online

ELLA KARASCH
Veranstaltungsmanagement B.A.
Hochzeitsplanerin IHK

@margarethe.hochzeiten

Profi Tipp
Gut geplant ist halb geheiratet.

12-18 Monate vor der Hochzeit solltet ihr im besten Fall mit der 

Planung der Hochzeit beginnen, um alle wünsche so stressfrei wie 

möglich in die Realität umsetzen zu können.

Profi Tipp
Einen Hochzeitsplaner zu engagieren kann viel günstiger sein, Als du vermutlich 

denkst. Zusätzlich hast du mit einem professionellen planer einen zuverlässigen 

Schatzmeister an deiner Seite, sodass euer Wunschbudget auch eingehalten wird. 

Du kannst dir jederzeit ein unverbindliches Angebot für eine Planung einholen.

Es muss auch nicht immer eine komplett-planung vom Profi sein. Auch für Konzept 

Erstellungen oder Teilplanungen kannst du dir ein Angebot bei Margarethe 

Hochzeiten einholen.
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