
Countdown  12 - 9 Monaten vorher

Countdown und To-Do-Liste

  Hochzeitsdatum festlegen.....................................................................................................................................................

  Termin beim Standesamt.......................................................................................................................................................
  Kirchliche Trauung...................................................................................................................................................................
  Freie Trauung............................................................................................................................................................................
   Für die standesamtliche Eheschließung sowie für die Trauung in der evangelischen Kirche sind Trauzeugen in Deutschland
   seit 1995 keine Pflicht mehr aber eine schöne Tradition! Auf welche die katholische Kirche hingegen immer noch besteht.

  Hochzeitslocation.........Altes Zollhaus Zons........................................................................................................................
      Egal, wie und wo ihr feiert, eswird immer jemanden geben, der/die etwas an der Feier auszusetzen hat. Versucht erst
   gar nicht, die Erwartungen eurer Gäste, ob Freunde oder Familie, zu erfüllen. Das müsst ihr nämlich gar nicht, denn es
   ist euer Tag, und dieser soll so verlaufen, wie ihr es euch vorstellt. Wenn Erwartungen erfüllt werden sollen, dann sind
   das eure!
   Wie und wo wollt ihr feiern? Was passt am besten zu euch? Wichtig ist hier natürlich auch, sich schnell zu entscheiden.
   Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

  Gästeliste..................................................Personen Seite Mann............................Personen Seite Frau.......................
      Es ist eure Feier, überlegt euch deswegen, wn ihr aus eurem Verwandten-und Bekanntenkreis auch wirklich an diesem 
   besonderen Tag dabeihaben wollt. Wen würdet ihr eher aus Höflichkeit einladen und wen aus ganzem Herzen? 
   Wer ist ein ganz wichtiger Bestandteil eures Lebens und zu wem habt ihr wenig oder fast keinen Kongtakt?

  Save the Date............................................................................................................................................................................
   Damit diejenigen, die ihr einladen möchtet, auch rechzeitig informiert werden und sich den Termin freihalten können,
      ist es wichtig, sogenannte “Save-The-Date-Karten” an sie zu erschicken.

  Budgetplaner.............................................................................................................................................................................
   Die Tendenz der Brautleute ist es im ersten Moment oft, eine Hollywood-Hochzeit zu planen. Verständlich, denn es soll ja
   auch ein wunderschönes Fest werden. Doch was ist nach dieser ersten euphorischen Phase? Wie sieht das Finanzielle nun
   wirklich aus?
   Wichtig: Nichts überstürzen, sondern Angebote von unterschiedlichen Anbietern vergleichen.
      Viele Locations bieten eine Getränkepauschale für die Feier an. Das ist kostengünstiger.
   Als Hochzeitsgeschenk könnt ihr euch das wünschen, was ihr wirklich braucht: GELD!
   Je länger ihr in die Nacht hineinfeiert, desto teurer wird es für euch. Haltet es also kurz!
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