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You are engaged! 
Feuerwerk, Konfetti und Trommelwirbel - meine herzlichsten Glückwünsche zu eurem 

Entschluss "JA" zu sagen! 

Selten wird die Liebe so zelebriert, gefeiert und hochgehoben wie am Hochzeitstag. 

Kein Wunder also, dass die Erwartungen riesig sind: Es soll „der schönste Tag im Leben“ sein, 

denn „schließlich heiratet man nur einmal“. 

Damit ihr bestens auf diese aufregende und manchmal trubelige Zeit vor eurer Hochzeit 

vorbereitet seid, findet ihr nachfolgend meine fünf wichtigsten Tipps & Tricks! 

Ich wünsche euch die schönste Vorbereitungszeit und was immer passiert: 

tief Luft holen und genießen, genießen, genießen - diese Zeit ist einmalig! 

J u l i a  
Eure 
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Ja, es es gibt viel vorzubereiten, viele verschiedene Menschen sind beteiligt und 
manchmal kann es ganz schön trubelig werden. 

 
Wenn die Idee ganz alleine an einem einsamen Sandstrand zu heiraten gerade 

verlockender erscheint, als die geplante Party mit eurer Familie und euren Freunden ist es 
definitiv Zeit für eine Hochzeits-Auszeit! 

 
Erteilt euch selbst ein Hochzeitsredeverbot und konzentriert euch auf andere Dinge die 
euch wichtig sind. Oder bittet eure Trauzeugen um ein Ablenkungsprogramm. Das wirkt 

Wunder, versprochen. 

1. 
Ihr habt euch dazu entschieden ein ganzes Leben mit einander zu verbringen. Und der 

Wunsch diesen Entschluss mit aller Welt zu teilen ist riesig! Macht euch bewusst, dass die 
Zeit bis zu eurer Hochzeit und dem Moment in dem ihr diese Entscheidung vor euren 
Herzensmenschen bezeugt einzigartig und besonders ist. Diese Zeit werden ihr nicht 

wiederholen können! 

Also konzentriert euch auf euch Zwei: Haltet euch aneinander fest, badet in Vorfreude und 
zwickt euch zwischendurch, wenn ihr euer Glück kaum fassen könnt! 

2. 

3. 
 
 

Klar, am Liebsten wollt ihr alles selbst gestalten damit es zu 100% euren Vorstellungen 
entspricht. Doch es passiert schnell, dass ihr eure Energie für Kleinigkeiten aufwendet, 

obwohl sie für die größeren Entscheidungen und Punkte auf der To-Do-Liste viel 
wertvoller ist. 

 
Atmet tief durch und lasst los. Servierten falten, PomPoms basteln oder den Sitzplan 

gestalten - eure Freunde freuen sich, wenn sie euch an eurem großen Tag unterstützen 
dürfen! 
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Macht euch diese besondere Zeit bewusst! 

Gönnt euch eine Auszeit! 

Lernt zu delegieren! 
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Hey, es ist euer Hochzeitstag! Also habt Spaß, genießt den Tag und euer Miteinander, freut 
euch auf die neue Zeit als Ehepaar und feiert was das Zeug hält! 

 
Freut euch auf die schönste Feier, aber seid nicht enttäuscht, wenn nicht alles zu 100% euren 
Vorstellungen entspricht. Es regnet, Oma Gerda ist unzufrieden mit der Sitzordnung oder statt 

Schoko- wurde eine Erdbeertorte geliefert? 
 

Manches könnt ihr nicht beeinflussen, also entspannt euch und lasst nicht zu, dass es eure 
Stimmung und eure Erinnerung an diesen Freudentag beeinflusst. 

4. 

5. 
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Ihr seid frisch verlobt, alles ist aufregend und der Hochzeitstermin noch viel zu weit entfernt. 
Da ist es verlockend sich Zeit zu lassen bevor ihr euch um Location, Fotograf, DJ oder 

Traurednerin kümmert. 

Bedenkt dabei, dass die Hochzeitssaison nur ca. 25 Samstage umfasst und auch andere Paare 
an diesen Samstagen heiraten möchten. Wenn euer Wunschtermin also zwischen April und 

September liegt solltet ihr frühzeitig mit der Suche und Auswahl beginnen, damit eure 
Wunschlocation noch frei ist und eure Wunsch-Dienstleister auch noch freie Termine haben. 

Wenn die Eckpfeiler dieses Tages erst einmal stehen bleibt immer noch ausreichend Zeit zu 
überlegen welche Blumendeko ihr möchtet, wo das Photobooth steht und welcher Song zum 

Einzug gespielt werden soll. 

Bleibt locker! 

Seid der frühe Vogel! 
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