
Countdown  9 - 6 Monaten vorher

Countdown und To-Do-Liste

  Hochzeitsmotto........................................................................................................................................................................
   Das Hochzeitsmotto oder -thema ist wie ein roter Faden, der sich durch die gesamte Gestaltung eurer Feier zieht. Ob ihr
   das Motto bzw. die Stilrichtung zuerst festgelegt oder zuerst das Brautkleid und den Anzug für den Bräutigam besorgt, 
   ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass die einzelnen Elemete ein harmonisches Gesamtbild ergeben.

  Projekt Brautkleid....................................................................................................................................................................
   Bei der Auswahl des Brautkleides hat Frau heutzutage die Qual der Wahl. Das Kleid kann im Brautmodengeschäft gekauft,
   neu oder gebraucht online bestellt oder ausgeliehen werden. Die Brautkleidsuche ist mittlerweile zu einem Event geworden,
   das man gemeinsam mit den besten Freundinnen und/oder Familienagehörigen zelebriert.

  Projekt Hochzeitsanzug..........................................................................................................................................................
   Männer sind bekanntlichndie größeren Diven. Bei der Auswahl des Anzuges steht der Bräutigam heutzutage auch vor 
   einem großzügigen Angebot. Das Outfit des Brätigams kann ebenso wie das Brautkleid im Brautmodengeschäft oder beim
   Herrenausstatter gekauft, neu oder gebraucht online bestellt oder ausgeliehen werden. 
   Wichtig; Damit Braut und Bräutigam ein harmonisches Bild abgeben, solte der Bräutigam sein Outfit an das der Braut
   anpassen.

  Rund um dem Trauring...........................................................................................................................................................
   In Deutschland werden die Eheringe üblicherweise auf dem Ringfinger der rechten Hand getragen. Das ist aber kein Muss.
   Wichtig ist nur, sich vor der Größenermittlung zu entscheiden, da die Ringfinger der linken und rechten Hand oft
   unterschiedlich breit sind.

  Geschenkeliste..........................................................................................................................................................................
      Als Hochzeitsgeschenk könnt ihr euch das wünschen, was ihr wirklich braucht: GELD!

  Die Fahrt ins Eheglück............................................................................................................................................................
   Was man aufschreibt, bleibt länger im Gedächnis, 
   Das Hochzeitsgefährt darf eine Viertelstunde früher bestellt werden, damit ihr einen Zeitpuffer habt.
   Zeitplan für Autokorso. Geschmückte Autos können mit 40 km/h fahren. Kutschen mit 15 -20 km/h.
   Parkplatzreservierung vor Ort - Standesamt, Kirche, und Location - nicht vergessen.

  Hochzeitsreise planen............................................................................................................................................................
   Um die Flitterwochen planen zu können, muss das Brautpaar sich erst mal darüber einig werden, wohin es überhaupt 
   gehen soll. Schreibt eure Wunschziele auf und vergleicht sie. Habt ihr gemeinsame Reiseziele oder gehen eure Angaben
   auseinander?
   Wichtig! Eine Verschiebung der Flitterwochen bietet sich beispielweise bei einem Reiseziel auf der Südhalbkugel an.
   Heiratet man im Sommer auf der Nordhalbkugel, so ist auf der Südhalbkugel noch Winter.
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