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Hochzeitstermin in Absprache mit beiden Familien festlegen (allgemeine Feiertage
und Urlaubszeit beachten)
eine erste vorläufige Gästeliste erstellen
den Rahmen der Hochzeit vereinbaren - eher klein oder ganz groß, „nur“ standesamtlich oder auch kirchlich
Räumlichkeiten für die Feier und / oder Restaurant suchen, Preis- und Menü-Vorschläge einholen (frühzeitig reservieren)
wenn gewünscht Kutsche bestellen
erste Gedanken über die Gaderobe machen, Beratungstermin bei Marie & Mariée
Anmeldung der Hochzeit beim Standesamt
bei kirchlicher Hochzeit: mit dem Pfarrer sprechen und ggf. geeignete Kirche suchen

•
•

vorgesehene Trauzeugen und evtl. Brautjungfern fragen, ob sie einverstanden sind
Ablauf der kirchlichen Trauung mit dem Pfarrer besprechen
endgültige Gästeliste aufstellen und Einladungen verschicken (für auswärtige Gäste
Lageplan von Kirche und Restaurant / Hotel beilegen)
Wunschliste / Geschenketisch planen und organisieren
spätestens jetzt mit genauen Vorstellungen zur Garderobe zu Marie & Mariée gehen
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Programm für die Hochzeitsfeierlichkeiten planen, Musik bzw. Alleinunterhalter buchen
Übernachtungsmöglichkeiten für die auswärtigen Gäste reservieren
Trauringe aussuchen und evtl. gravieren lassen
Hochzeitstorte bestellen, genaues Menü und Dekoration der Räumlichkeiten festlegen
Anprobe des Brautkleides, um mögliche Änderungen vorzunehmen
Accessoires für Braut und Bräutigam suchen (Strumpfband, Hut, Tasche, Schuhe...)

•
•
•
•

Gästeliste überprüfen und mit den Rückmeldungen abgleichen
evtl. Polterabend planen, dabei Aufgaben an Freunde verteilen
Beratungstermin bei Kosmetik und Friseur vereinbaren (Bild vom Kleid mitbringen)
Brautstrauß und passendes Kragengesteck für den Bräutigam sowie Blumenschmuck
für Auto / Kutsche bestellen
dem Restaurant die endgültige Gästezahl mitteilen und Sitzordnung festlegen
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Brautkleid und Anzug des Bräutigams mit allem Zubehör nochmals anprobieren
(natürlich getrennt voneinander), ab und zu die Hochzeitsschuhe zu Hause einlaufen
Friseurbesuch - evtl. Kopfschmuck mitnehmen und probieren
Besuch bei der Kosmetikerin, um Braut-Make-up auszuprobieren
Transportmöglichkeiten für die Gäste am Hochzeitstag organisieren
einen Tag vorher: Brautstrauß und Blumenschmuck abholen

marie

mariée

Ball - und Brautmoden

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
Samstag

10 - 13 Uhr
14 - 18 Uhr
10 - 13 Uhr

Termine nach Vereinbarung

