
tietheknot | ein hochzeitsblog  
Checkliste ♥ Hochzeitsplanung   

Seite 1   Written with ♥ in Vienna. 

Die große Checkliste für die Hochzeit  
 

12 bis 6 Monate vor der Hochzeit  

 
Bevor ihr euch mit den Details eurer Hochzeit beschäftigt, solltet ihr zunächst die Rahmenbedingungen 
klären. Dazu gehören u.a. welche Art von Hochzeit ihr feiern wollt, eine erste Gästeliste sowie die Location. 
  

 Art der Hochzeit festlegen: Standesamtliche, kirchliche oder freie Trauung   

 Hochzeitsdatum fixieren 

 Termin mit Standesamt und bei einer kirchlichen Trauung mit dem Pfarramt abklären 

 Erste Gästeliste erstellen 

 Trauzeugen fragen 

 Unterlagen für die Trauung organisieren 

 Budget klären und überprüfen 

 Hochzeitsmotto und Farben festlegen  

 Informationen und Angebote von Locations einholen 

 Hochzeitsordner anlegen  

 Angebote einholen und Location für die Hochzeitsfeier festlegen 

 Hotelzimmer für Gäste reservieren oder eine Liste möglicher Unterkünfte zusammenstellen 

 „Save the Date“-Einladungen verschicken 

 
6 bis 5 Monate vor der Hochzeit 

Ungefähr fünf bis sechs Monate vor der Hochzeit beginnt ihr die Details zu planen. Zusätzlich solltet ihr 
spätestens jetzt mit der Suche nach einem Brautkleid starten.  

 Eheschließung beim Standesamt anmelden 

 Anmeldung einer kirchlichen Trauung beim Pfarramt 

 Catering für das Fest buchen (sofern die Location kein eigenes Catering anbietet)  

 Fotograf und Musik (DJ/Band) für das Fest buchen 

 Finale Gästeliste erstellen  

 Brautkleid aussuchen 

 Laufend Budget anpassen 

 Hochzeitseinladungen bestellen/in den Druck geben 

 Flitterwochen planen und buchen 

 Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragen 

 Eventuell Geschenketisch erstellen 

 
4 bis 3 Monate vor der Hochzeit 
 
Die Eckpunkte eurer Hochzeit sind geklärt. Jetzt geht es an die Details, wie z.B. das Traugespräch, die 
Menüplanung und das Verschicken der Einladungskarten. 
 

 Bräutigam einkleiden: Anzug, Schuhe, Socken, Schmuck etc.  

 Traugespräch mit Pfarrer vereinbaren 

 Hochzeitsreise vorbereiten: Gültigkeit Reisepass und Impfungen klären 

 Menüplanung absprechen und festlegen  

 Floristen kontaktieren: Blumendekoration und Brautstrauß auswählen 

 Trauringe bestellen und gravieren lassen 

 Adressen der Gäste sammeln 
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 Einladungen verschicken 

 Drucksachen (z.B. Tisch- und Menükarten) beauftragen  

 Brautschuhe, Dessous, Strumpfhosen, Schmuck, Accessoires etc. besorgen 

 Tanzkurs belegen 

 Eventuell: Kinderbetreuung für Trauung und Feier organisieren 

 
2 bis 1 Monat vor der Hochzeit 
 
Zwei Monate vor der Hochzeit beginnt die heiße Phase. Habt ihr bislang noch keinen Frisör eures 
Vertrauens für Make-up und Haare, wird es allerhöchste Zeit. 
 

 Brautfrisur und Probe-Make-up bei Frisör/Kosmetikerin  

 Hochzeitstorte bestellen 

 Tischdekoration festlegen  

 Sitzordnung für die Feier planen 

 Gastgeschenke organisieren  

 Zu- bzw. Absagen der Gäste dokumentieren 

 Planung eines Junggesellenabschieds 

 Brautkleid und Anzug für Bräutigam anprobieren und ändern lassen 

 Festlegung des Tagesablaufs und der Verantwortlichen (Wer ist für was zuständig? Inkl. Zeitplan)  

 Absprache mit Restaurant oder Catering (Gästezahl, Anzahl der Vegetarier und Veganer, 

Unverträglichkeiten etc.) 

 Sitzordnung dem Veranstalter mitteilen  

 Schuhe Probe tragen (gilt für Braut und Bräutigam)  

 Eheringe abholen 

 
1 Woche vor der Hochzeit 
 
In der letzten Woche vor der Hochzeit dürft ihr der Hektik nun keine Chance lassen. Auch wenn noch viele 
Kleinigkeiten erledigt werden müssen: Verteilt die Aufgaben und bleibt gelassen. 
 

 Gästezahl festlegen 

 Ablaufplan für die Hochzeit checken und finalisieren  

 Checkliste zur Hochzeit ein letztes Mal durchgehen  

 Termin zur Maniküre und vielleicht auch Pediküre/Waxing wahrnehmen 

 Massage, Wellnessbehandlung zur Entspannung 

 
Am Tag vor der Hochzeit 
 
Nutzt den Tag vor der Hochzeit, um euch zu entspannen und auf den nächsten Tag zu freuen. Am Abend 
könnt ihr alles für die Hochzeit bereitlegen.  
 

 Kleidung zurechtlegen 

 Tagesablauf mit den wichtigsten Vertrauten besprechen 

 Notfall-Kit packen: Ersatzstrumpfhose, Puder, Kleingeld, Taschentüchern, Blasenpflaster etc. 

 Verlobungsring sowie Trauringe und Papiere bereitlegen 

 Früh ins Bett gehen, Gesichtsmaske auftragen eventuell getrennt 

 


