Hochzeits-Checkliste
...für ihren Blumenschmuck
Für den schönsten Tag im Leben ist es wichtig, dass alles so vorbereitet ist, dass er auch der
schönste Tag in ihrem Leben wird.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres Blumenschmuckes.
An folgende Dinge sollten Sie denken, wenn Sie den Blumenschmuck für Ihre Hochzeit planen:
• Standesamtstrauß - passend zu Farbe und Stil ihres Brautkleides
• Brautstrauß - passend zu Farbe und Stil ihres Brautkleides. Ist am selben Tag die
standesamtliche sowie die kirchliche Trauung reicht Ihnen erfahrungsgemäß ein Brautstrauß.
Wenn Sie den Brautstrauß nach der Trauung werfen wollen, sollten sie sich einen speziellen
„Wurfstrauß“ anfertigen lassen. Gleiche Optik, aber einfacher gefertigt.
• Haarschmuck - Schleier, Hutschmuck, Kopfkranz, ...?
• Anstecker für den Bräutigam - passend zu Farbe und Stil des Anzuges; Sollen Trauzeuge,
Vater, Schwiegervater und/ oder Ringkissenträger auch eine einfachere Form eines
Reverschmuckes bekommen?
• Brautjungfern - wenn ja, haben sie an Streukörbchen, Sträußchen oder Kopfkranz gedacht?
• Ringkissen - der kleine Helfer für die Brautjungfer. Welche Form soll es haben, ein Herz,
eine Kugel...?
• Hochzeitskerze - kann man auch floral gestalten und sich z.B. von den Trauzeugen
wünschen.
• Kirchendekoration - was gehört dazu: Banksträuße, Altargesteck, Seitenaltargesteck,
Taufbeckenschmuck, schmuck für die Brautstühle, Leihbäumchen für den
Kircheneingang, ...
• Saaldekoration - brauchen sie floral Dekoration für Bühne, Eingang, Flur, Fenster,...?

• Tischdekoration - Sie brauchen einen Tischplan, Anzahl und Größe der Tische und evtl.
einen Sitzplan
• Autoschmuck - Typ und Farbe des Autos
• Wohnung – Benötigen Sie einen Wohnungstürschmuck für zuhause?
Folgendes sollten sie zum persönlichen Gespräch mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•

Foto und Stoffmuster vom Brautkleid
Fotos von Saal und Kirche
Serviettenmuster für den Tischschmuck
Größe Taufbecken
Telefonnummer vom Lokal
Telefonnummer von der Pfarrei
Telefonnummer des Brautfahrers

•
Gerne unterstützen wir Sie bei der Klärung noch offener Fragen.
In einem persönlichen Gespräch können alle wichtigen Fragen geklärt und Ihnen ein
unverbindliches Angebot unterbreitet werden.
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit uns und zwar unter diesem Link

