PERFEKT GEPTANT
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EINE HOCHZEIT PLANT MAN NICHI INDEM MAN
SICH INS STILLE TAyyTnITIN EINSCHLIESST
WER IHNEN WIE HELFEN KANN, WIRD IHNEN
NACH DIESEN TIPPS KLAR SEIN.

h,IE HANDHABT MAN ES AM

t^rAS ABGEBEN?

EINFACHSTEN, t^rENN DIE
ELTERN GESCHIEDEN SIND?

,,Alle Agenden lhrer Hochzeit, die Sie selbst nicht so gerne

machen, weil Know-how oder Zeitfehlen, delegieren Sie an

,,Haben die Eltern sich nicht im Guten

einen begabten Laien oder eine Hochzeitsplanerin."

getrennt, ist dies ein heikles Thema.

Elisabeth Brandl, Wien, www,wedding-vienna.com

Wichtig ist, alles so umzusetzen, dass es
sich für das Paar richtig anfühlt. Die
Hochzeit ist der Tag des Paares und

nicht der der Eltern. Achten

Sie bei der
Sitzordnung darauf, dass beide nicht in
unmittelbarer Nähe sitzen und gegebe-

ZEREMONIENMEISTER
,,Wenn Sie lhre Hochzeit allein vorbereiten,
gönnen Sie sich zumindest am Tag selbst

nenfalls auch keinen Blickkontakt

einen Zeremortienmeister als guten Geist

haben. Möchte die Braut vom Stief,zater

im Hintergrund, damit

zum Altar geführt werden, empfehle ich,

können. Ihre beste Freundin sollte das nicht

dieses dem Vater vorher mitzuteilen,

sein

damit keine unangenehmen Situationen
entstehen. Ratsam ist es auch, eine
neutrale Person zu beauftragen, die die
beiden im Auge behält und im Notfall

Sie alles genießen

- sie soll schließlich mitfeiern."
Susan Rudolph, Möser (SachsenAnhalt), www.ihr-hochzeitsservice.de

t^rAS MACHT EIN
HOCHZE!TSPLANER?

besänftigend eingreift. "

,,

Hochzeitsplaner sind Vertraute

Katja Schönborn,
Mecklenburg- Vorpommern,

Brautpaares, Ansprechpartner

www.agentur-traumhochzeit,de

Probleme weg oder bieten

ftr

Dienstleister und Gäste, zaubert
Die Vorfreude auf lhr Fest ist

und stressfreier."

Heike Hirmer, Forst/Lausitz,

§:* l*r* f r*undrfrn*n
*tn *n* *e§T*trn §i*
,,X*ä**n

www.hochzeitsplanunghochzeitsredner.de
,,Man kann den Service eines

üe{T1*in'§ä{7} {ur lh rx

planers auch nutzen, wenn man

Hoihzeii Pr*secro, leckere

Hochzeit gern allein planen

'Nnab**r*t*n und }*x gx*{ x.
**r**in§*{1n n}äe*T *.§ ry}**r
§pa*,. V*t:*x{*rnzn ?,***r* §i*

einem,Hochzeitsplaner light'

d-

bieten wir zum Beispiel an, mit der
Paaren einen Budget-

tndZei

erstellen, ihnen einen Wegweiser

Tipps für die Planung sowie ein
individuelles Hochzeitsthema zu

tr*r*ry: fr*r?sx*ttxzng

geben... Anschließend können die

*nT"ü*ürn a*d }*d*r T"r*qY *tn
ki*irs** \r.uek;**n dazt: **i."

weiterplanen."

Janine Tameling, Lehrte bei Hannover,

Daniela Jost, Velbert (NRI^r),

dann aufsicherem Boden

www.unsere-freie-trauung.de
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