Der Hochzeitstag ist für alle Menschen einer der schönsten Tage im Leben.
Für eine Märchenhochzeit werden keine Kosten gespart. Geld alleine garantiert
aber noch keinen perfekten Tag. Dazu braucht es einiges mehr. Der Beizug
einer Hochzeitsplanerin kann deshalb sinnvoll sein.

HEIRATEN

Heiraten ohne Stress –
eine Hochzeitsplanerin
macht es möglich

vielen Lebensbereichen zu ungewöhnlichen Stressreaktionen führen können. Dabei wäre es doch viel schöner, sich nur auf
die Hochzeit freuen zu können. Die Hochzeitsplanerin kann dem Brautpaar die meisten Lasten abnehmen und sorgt für die
notwendige Ruhe während des Projektablaufes, bis hin zum grossen Tag.
Durchschnittlich investieren Brautpaare
in der Schweiz ca. CHF 30 000 in ihre Hochzeit, manchmal aber auch bedeutend mehr.
Die Hochzeitsplanerin wird insbesondere
auch helfen, Kosten zu sparen und das Gesamtbudget einzuhalten. Sind das Budget
und die Anzahl Gäste einmal bekannt, kann
sie rasch erkennen, ob sich alle Wünsche
des Brautpaars erfüllen lassen oder ob
gleichwertige Alternativen zu suchen sind.
Für die Beratungen und Dienstleistungen einer Hochzeitsplanerin sind 10–15%
vom Hochzeitsbudget einzurechnen. Dafür
wird sie aber nicht nur viel Arbeit leisten,
sondern auch einen echten Mehrwert bringen. Der grosse Vorteil einer professionellen
Hochzeitsplanerin sind ihr breites Netzwerk und das Wissen, wo die besten Dienstleistungen zum besten Preis zu erhalten
sind.
Die Firma Traumevents von Stephanie
Müller organisiert einzigartige, unvergessliche Hochzeiten, aber auch andere exklusive Privatanlässe. «Leidenschaft, Engagement, Liebe zum Detail und Organisationstalent sind die wichtigsten persönlichen Eigenschaften einer Hochzeitsplanerin», sagt
Stephanie Müller.
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5 Tipps um Kosten zu sparen

Ü

ber die Festtage werden die meisten
Heiratsanträge gemacht. Die romantische Zeit der Besinnung eignet sich dafür
bestens. Ist der Entscheid für eine Hochzeit
einmal gefallen, stellen sich dem Brautpaar
viele Fragen. Wann möchten wir heiraten?
Wo möchten wir heiraten? Wie möchten wir
heiraten? Wie viele Gäste wollen wir einladen? Was darf es kosten?
Im Verlauf der konkreten Vorbereitungen
stellen sich aber viele weitere Fragen. Es
müssen unzählige Details perfekt organiStephanie
Müller

Beginnen Sie mit der Planung mindestens
12 Monate im Voraus! Das ermöglicht viel mehr
Alternativen und spart Kosten.
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Überlegen Sie, ob Sie Ihre Hochzeit auch an einem
Freitag feiern können. Dies ist oft günstiger als an
Samstagen.
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Haben Sie schon mal an eine Winterhochzeit gedacht? Die Preise sind im Winter oftmals geringer
als in den Hochzeitsmonaten und die Hochzeit ist
trotzdem märchenhaft.
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Legen Sie die Trauung und die anschliessende
Feier an den gleichen Ort. So sparen Sie Transportkosten.
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Erstellen Sie frühzeitig eine Gästeliste. Die Anzahl
Gäste ist einer der Hauptfaktoren für die Kosten.
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siert werden. Die Ansprüche an die eigene
Hochzeit sind enorm gestiegen. Insbesondere wünschen sich immer mehr Frauen
eine einmalige, unvergessliche Märchenhochzeit.
Ein wichtiger Entscheid zu Beginn der
Planung ist es, die Frage zu klären, wer die
Hochzeit organisieren soll. Wollen wir die
Hochzeit selbst organisieren oder Teile davon an unsere Trauzeugen abgeben? Viele
Brautpaare haben zwar eine Vorstellung wie
die Hochzeit ablaufen sollte, es fehlen aber
die Erfahrungen und das Know-how wie
diese Vorstellungen umzusetzen sind. Die
Beratung und Unterstützung durch eine
professionelle Hochzeitsplanerin kann deshalb eine grosse Hilfe sein. Sie weiss wie
man ein solches «Projekt» anpackt und
kennt die entsprechenden Tücken und Anforderungen.
Es gibt viele andere Gründe, weshalb
sich der Einsatz einer Hochzeitsplanerin
lohnen kann. Der offensichtlichste Grund
ist der Zeitaufwand für eine perfekt organisierte Hochzeit. Dieser kann sich gut und
gerne auf mehrere Wochen belaufen. Die
Hochzeitsplanerin wird dank ihrem Netzwerk und Know-how schneller zum Ziel
kommen.
Es ist erwiesen, dass die Hochzeit und
die damit verbundenen Veränderungen in
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