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Brautkleid kaufen – So gelingt das Brautkleid-Shopping
Romantisch? Sexy? Elegant? Am besten doch immer ein bisschen von allem. Das Brautkleid ist für jede Frau
(neben dem Bräutigam) das wichtigste. Unsere Checkliste gibt Tipps für die Suche und die Zeitplanung.


9 bis 12 Monate vorher










8 bis 7 Monate vorher














Entscheide dich für dein Traumkleid und die Accessoires, die du am Hochzeitstrag tragen
möchtest. Ein wichtiger Tipp: Vertraue bei der Entscheidung auf deine eigene Intuition. Du
weißt schließlich am besten, in welchem Kleid du dich wohlfühlst.
Alt, Neu, Geborgt, Blau? Überlege, ob du dich an diese alte Tradition halten möchtest und
stimme deine Accessoires darauf ab.
Bestelle das Brautkleid und die Accessoires. Achte darauf, dass neben Designer und Modell des
Brautkleides alle anderen wichtigen Angaben notiert sind: Deine Maße, das Abholdatum, die
ungefähren Kosten für das Kleid und die Änderungen.

5 Monate vorher
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Vereinbare so früh wie möglich Termine in einigen Brautkleidergeschäften. Frage Freundinnen
nach Tipps und Erfahrungen oder recherchiere im Internet. So bleibt genug Spielraum, dass dein
Wunschmodell nachbestellt werden kann, auch wenn es gerade nicht auf Lager ist.
Unser Tipp: Termine nach der Arbeit oder an Samstagen solltest du – wenn möglich –
vermeiden. Denn dann bist du vielleicht gestresster als sonst und in den Geschäften herrscht
meist Hochbetrieb.
Die Grundregel: Mehr als drei Brautmodengeschäfte aufzusuchen, wird nicht empfohlen. Du
wirst in jedem Fall in einem der Geschäfte fündig. Noch mehr Auswahl wird dich nur irritieren.
Mache keinen Marathon aus dem Projekt „Brautkleid kaufen“: Besuche nicht alle Geschäfte an
einem Tag. Und ein wichtiger Tipp: Je mehr Mütter und Freundinnen dabei sind, desto mehr
verschiedene Meinungen wirst du hören.
Fotos und Notizen machen: So weißt du immer, wo du welches Kleid mit welchen Accessoires
getragen hast.

6 Monate vorher




Notiere dir spontan Wörter, die dir zu deinem eigenen Stil einfallen. Wie willst du an deinem
Hochzeitstag wirken: Elegant, märchenhaft, verspielt, klassisch oder pompös?
Farbe, Stil, Schnitt, Material, Schleier, Accessoires: Überlege, was du tragen willst und mache dir
Notizen. Zeitschriften, Online-Suchen und Brautkleiderkataloge können inspirieren.
Informiere dich auf Hochzeitsmessen oder Online über die aktuellen Brautkleider-Trends.
Schreib’ dir auf, welche Art von Kleid du auf keinen Fall tragen willst und welches Brautkleid zum
Stil deiner Hochzeit am besten passt.
Entscheide, ob du dein Brautkleid kaufen oder schneidern lassen möchtest.
Beginne mit der Suche deines Brautkleides erst im Geschäft, wenn das Datum und der Stil
deiner Hochzeit feststehen.
Lege fest, wie hoch dein Budget für die Hochzeit ist. So weißt du, wie viel Geld dir für das
Brautkleid zur Verfügung steht.

Rufe in deinem Brautmodengeschäft an und lass‘ dir deinen Abholtermin bestätigen.
Falls du deine Accessoires noch nicht gefunden hast, so ist jetzt die Gelegenheit dafür:
Kopfschmuck, Schleier, Handschuhe, Jäckchen, Schärpe, Brautschuhe, Schmuck und Tasche
sind die Klassiker.
Willst du vor deiner Hochzeit noch eine kleine Diät machen? Dann solltest du jetzt damit
beginnen. Denn nach der ersten Brautkleid-Anprobe solltest du dein Gewicht möglichst
konstant halten, da später nur noch kleinere Änderungen am Brautkleid möglich sind.
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3 Monate vorher







1 Monat vorher







Hole dein Kleid im Geschäft ab. Mache einen letzten Kontroll-Check: Hat das Kleid die richtige
Länge, wenn du deine Schuhe trägst? Gibt es lose Fäden? Sind alle Accessoires dabei? Etc.

1 Tag vorher





Bei einer letzten Anprobe wird überprüft, ob die Änderungen passen und das Kleid perfekt sitzt.
Überlege, ob du dein Kleid mit allen Accessoires einmal zur Probe anziehst. Du kannst dabei die
Zeit stoppen, um zu wissen, wie viel Zeit du am Hochzeitstag dafür einplanen musst.
Besonders bei einem Kleid mit Schleier oder einer langen Schleppe lohnt sich auch gleich ein
kleiner Übungsgang. So weißt du im Voraus, wie sich dein Kleid im Gehen verhält und du kannst
ein Stolpern am Hochzeitstag vermeiden.
Dein Hochzeitstag wird lang: Laufe rechtzeitig deine Brautschuhe ein.

1 Woche vorher




Vereinbare einen Anprobetermin, um die letzten Änderungen vorzunehmen.
Prüfe, ob du alle Accessoires hast.
Wenn eine Aufbewahrung angeboten wird, lasse das Kleid im Brautmoden-Geschäft. Dort ist es
sicher besser aufgehoben als zu Hause.

Lege dein Hochzeitskleid mit allen Accessoires bereit.
Wenn du dich für eine Brauthandtasche entschieden hast, kannst du sie schon heute packen.

Am Hochzeitstag




Lass‘ dir von einer Vertrauensperson, z.B. deiner Mama, beim Anziehen helfen.
Überprüfe alle Accessoires.
Let’s tie the knot! 

Hochzeitsoutfit – Planung Brautkleid und Accessoires
Ja

Nein

Brautkleid







Schleier







Haarschmuck / Kopfschmuck / Headpiece







Schuhe







Bolero / Jäckchen / Stola







Handschuhe







Brautstrauß







Dessous







Strümpfe







Strumpfband







Schmuck
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Woher?

Bestellt
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