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Checkliste – Fragen an die Hochzeitslocation 

Ihr habt eine tolle Hochzeitslocation im Auge, die euren Wünschen entspricht? Die Location macht einen guten 

ersten Eindruck? Doch wie könnt ihr auf Nummer sichergehen? Indem ihr die richtigen Fragen stellt.  

Allgemein 

 Ist der Wunschtermin noch frei? Welche alternativen Termine gibt es noch?  

 Sind genügend Parkplätze vorhanden? 

 Ist die Location behindertengerecht bzw. für ältere Personen geeignet? 

 Kann man die Location auch exklusiv buchen oder kann es sein, dass eine weitere Hochzeit am selben 
Tag gefeiert wird?  

 Kann man in der Nähe kirchlich/standesamtlich heiraten? 

 Kann man in der Location selbst heiraten?  

 Gibt es Einschränkungen bezüglich Feuer, Kerzen und Feuerwerk? 

 Wie setzen sich die Preise zusammen? Gibt es Pauschalen?  

 Gibt es ab Mitternacht zusätzliche Servicepauschalen?  

 Welche Leistungen werden extra berechnet (z.B. Raummiete, Reinigungspauschale etc.)? 

 Wie erfolgt die Zahlung? Gibt es Anzahlungen? Wann muss der Restbetrag gezahlt werden?  Gibt es 
Preisnachlässe, wenn die Bezahlung in bar erfolgt?  

 Wer ist Ansprechpartner vor Ort am Tag der Hochzeit? 

 Muss man sich noch um den Abschluss einer Versicherung kümmern?  
 

Räumlichkeiten 

 Wie viele Gäste haben Platz? 

 Bis wann muss die Gästeanzahl bekannt gegeben werden? 

 Wo kann der Sektempfang stattfinden?  

 Gibt es eine Sperrstunde? 

 Kann man einen Außenbereich (Park, Terrasse, Wiese, Balkon etc.) nutzen? 

 Gibt es Schlechtwetter-Optionen? Kann man Zelte bzw. Pavillons aufbauen? Muss man diese selbst 
organisieren?   

 Sind Raum und Tanzfläche groß genug für eure Gästeanzahl? 

 Wie viele (Steh-)Tische sind vorhanden? Wie werden die Tische aufgestellt? Rund oder eckig?  

 Sind Stuhlhussen vorhanden? 

 Gibt es einen Raum in dem wir uns vor der Zeremonie aufhalten können? 

 Wie werden die Tische eingedeckt? Welche Tischwäsche und Servietten sind vorgesehen?  

 Wo können Gäste ihre Garderobe ablegen?  

 Wo darf geraucht werden?  

 Wo befinden sich die Toiletten?  

 Werden Fenster und Toiletten vor der Hochzeit in jedem Fall gesäubert?  

 Ab wann steht die Location für den Aufbau und die Dekoration zur Verfügung?  

 Bis wann kann man die Location für den Abbau nutzen?  
 

Essen + Trinken 

 Wie erfolgt das Catering: Durch die Location oder ist ein externer Caterer erlaubt? 

 Ist eine Kühlmöglichkeit für die Hochzeitstorte vorhanden? 

 Was kann man den Gästen zum Sektempfang anbieten? Gibt es Packages?  

 Wie kann man auf Vegetarier, Veganer bzw. Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten Rücksicht 
nehmen? 

 Gibt es Menüvorschläge für Kinder und wie teuer ist das Essen für die Kleinen?   

 Gibt es die Möglichkeit für ein Probeessen? Wenn ja, was kostet es? 

 Menü, Buffet oder Mischform? 

 Welche Menüvorschläge gibt es? In welcher Preisspanne bewegt sich ein Menü?  

 Wo kann das Buffet aufgebaut werden?  

 Wie viele Mitarbeiter sind am Hochzeitstag vor Ort? Wie viele Servicemitarbeiter kümmern sich um die 
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Gäste?  

 Gibt es einen Mitternachtsimbiss?  

 Kann man die Hochzeitstorte selbst mitnehmen? Bis wann muss diese geliefert werden?  

 Wird zur Hochzeitstorte Kaffee serviert?  

 Welche Getränke werden empfohlen? Gibt es Getränkepauschalen? 

 Kann man den Wein bzw. andere alkoholische Getränke selbst mitnehmen? Wie hoch ist das 
Stoppelgeld? 

 Welche alkoholischen Getränke werden vom Brautpaar übernommen und was müssen die Gäste selbst 
bezahlen?  

 Wo ist die Küche? Wie weit muss der Service mit dem Essen laufen? 

 Gibt es eine Hotelbar?  

 Kann man selbst eine Candybar mitnehmen?  

 Helfen die Mitarbeiter der Location die Torte anzuschneiden?  
 

Musik, Unterhaltung + Spiele 

 Gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder? 

 Sind Musikanlage, Boxen, Mikro, Beamer etc. vorhanden? 

 Wo können sich Band bzw. DJ aufbauen? 

 Wo soll die Tanzfläche sein? Ist sie groß genug für die Anzahl der Gäste?  

 Kann auf dem Boden getanzt werden oder muss man eine eigene Tanzfläche einrichten?  

 Bis wann und wie laut darf die Musik gespielt werden?  

 Kann das Licht gedimmt werden? Gibt es eine Partybeleuchtung und kostet diese extra? 

 Gibt es genügend Steckdosen bzw. Verlängerungskabel für etwaige Showeinlagen? 
 

Service 

 Hat die Location Kooperationspartner für Blumen, Dekoration, Torte etc.? 

 Gibt es Fotos von früheren Hochzeiten als Anregung? 

 Gibt es Vasen für die Blumensträuße? 

 Welche Dekoration kann vom Hotel ausgebort werden? 
  

Hotel / Unterbringung 

 Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten (in der Umgebung) für die Gäste? 

 Gibt es eine Hochzeitssuite? 

 Kann man ein Zimmerkontingent für die Hochzeit vorreservieren?  

 Gibt es einen Rabatt auf die Zimmerpreise für Hochzeitsgäste? 

 Wer übernimmt die Rechnung der Zimmer: Das Brautpaar oder die Gäste? 

 Was ist im Zimmerpreis inkludiert (z.B. Frühstück)? 

 Bis wann muss man aus den Zimmern auschecken?  
 

 


