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8 Tipps für Ihren Einstieg in die 

perfekte Hochzeitsplanung 
3. Auflage 
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Wichtig: 
Speichern Sie zuerst die Broschüre mit dem Diskettensymbol (oben links) 

ab. 
 

Anschließend können Sie sich die Broschüre ausdrucken (Druckersymbol 

oben links) und in Ihrem Hochzeitsordner ablegen. 

 

 
Tipp 1 

 

Kreativität, Ideen und gute Einfälle gibt es nicht per Knopf-

druck! Fangen Sie deshalb möglichst früh an Ideen zu 

sammeln. Durchforsten Sie Zeitschriften nach Anregungen, 

waren Sie in letzter Zeit auf einer Hochzeit, bei der Ihnen 

etwas sehr gut gefallen hat oder haben Sie den Wunsch, Ih-

re Hochzeit ganz anders zu gestalten als die üblichen tradi-

tionellen Hochzeiten (Heiraten auf einer Burg, Motorrad-

Hochzeit, Heiraten im Ausland, Hochzeitsfeier als Sommer-

fest usw.). Nur wer sich schon früh überlegt, in welche Rich-

tung die Feier gehen soll, erspart sich die Hektik in den letz-

ten Wochen. 

 

 

Tipp 2 

 

Legen Sie sich einen breiten DIN A4 Ordner an, in dem 

Sie alle Ihre Ideen, Listen (Kostenplanung, Gästeliste, Ge-

schenkliste, Tagesablaufplan usw.), Ansprechpartner, Ablauf 

standesamtliche/kirchliche Trauung, Menüplanungen, Tisch-
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ordnung, Quittungen usw. sammeln. Damit haben Sie leich-

ten und übersichtlichen Zugriff auf Ihre gesamte Hochzeits-

planung. Entsprechend der Sortierung im Ordner legen Sie 

sich Dateiordner auf Ihrem PC an. Nichts ist schlimmer, als 

tolle Ideen für die Festgestaltung nicht mehr zu finden. 

 

 
 

 

Tipp 3 

 

Richten Sie sich gleich in Ihrer Wohnung eine Sammelecke 

für alle wichtigen Unterlagen wie Personalausweise (sind 

Ihre noch gültig!?), Ringe, Stammbuch, Hochzeitskerze, Ta-

gesablaufplan, Übersicht wichtiger Telefonnummern, Utensi-

lien für die Braut, Koffer für die Hotelübernachtung usw. ein. 

Damit vermeiden Sie es, an Ihrem Hochzeitstag verzweifelt 

nach fehlenden Unterlagen zu suchen. 

 

 

Eine sinnvolle und übersichtliche Sortierung anzulegen 
ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn man nicht genau 
weiß, welche Planungspunkte im Laufe der Zeit noch dazu 
kommen. Der persönliche Hochzeitsplaner“ bietet Ihnen ein 
vollständig ausgefülltes Register-Deckblatt mit Design-
Rückenschild und Anleitung für Ihren persönlichen Hoch-
zeitsordner. So haben Sie Ihre Planungsunterlagen im-
mer im Griff.  
 
Alle Infos zum Planer (bitte klicken): 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de 

http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
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Tipp 4 

 

Verteilen Sie kleinere Organisationsaufgaben für Ihren 

Hochzeitstag an zuverlässige Familienmitglieder / Freunde / 

Bekannte. Notieren Sie sich, wer welche Aufgabe übernom-

men hat. So vermeiden Sie es, Aufgaben doppelt zu verge-

ben oder wichtiges zu vergessen. Ihre Familie und Freunde 

werden sich freuen, wenn sie Sie unterstützen können und 

Sie haben den Kopf frei und können Ihren Tag noch mehr 

genießen. 

 

 
 

 

Tipp 5 

 

Überlegen Sie, was Sie sich zu Ihrer Hochzeit wünschen und 

in welcher Form Sie Ihre Geschenkwünsche an Ihre Gäste 

übermitteln. Wenn Sie sich Gegenstände für Ihren Haushalt 

wünschen, haben Sie die Möglichkeit in gut sortierten Ge-

schäften einen Hochzeitstisch aufstellen zu lassen. Das Ge-

schäft hält von Zeit zu Zeit Rücksprache mit Ihnen, ob die 

„Der persönliche Hochzeitsplaner“ beinhaltet eine Profi-
Checkliste, in der Sie die verteilten Aufgaben übersichtlich 
und vollständig notieren können. So können Sie nichts ver-
gessen und sich ganz auf Ihren Hochzeitstag konzentrieren. 
Zusätzlich bietet Ihnen die Checkliste genügend Freiraum 
für eigene Eintragungen.  
 
Aller Details finden Sie hier (bitte klicken): 
hochzeit-perfekt-geplant.de 
 
 

http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
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von Ihnen ausgesuchten Artikel gekauft werden und ob evtl. 

noch Gegenstände auf dem Tisch ergänzt werden sollen. La-

den Sie viele Gäste von außerhalb ein, lohnt es sich einen 

Hochzeitstisch im Internet anzulegen. Damit ersparen Sie 

Ihren Gästen den Weg ins Geschäft oder die zeitaufwändige 

Bestellung über Telefon. Ihre Gäste bekommen die Ge-

schenke bequem zu sich nach Hause geliefert und können 

Sie am Hochzeitstag an das Brautpaar übergeben. 

Gerade Paare die schon gemeinsam in einem Haushalt leben 

sind gut ausgestattet mit Dingen für das tägliche Leben und 

benötigen weder eine dritte Kaffeemaschine noch das vierte 

Kaffeeservice. Gönnen Sie sich stattdessen eine schöne und 

erholsame oder vielleicht auch ausgefallene Hochzeitsreise 

und bitten Sie Ihre Gäste, sie mit einem Geldgeschenk zu 

unterstützen. Geldgeschenke können auch dann sinnvoll 

sein, wenn Sie auf eine größere Anschaffung sparen (Haus, 

neue Küche, neue Möbel). Ihre Gäste werden Sie auch darin 

sicher gerne unterstützen. 

 

 

Tipp 6 

 

Erstellen Sie sich einen Tagesablaufplan mit Uhrzeiten, 

verantwortlichen Personen, Ansprechpartner usw. für 

Ihren Hochzeitstag. Damit sehen Sie, wo es evtl. zu zeitli-

chen Engpässen kommt und können am Tag selbst darauf 

achten oder achten lassen, dass die zeitliche Planung nicht 

aus dem Rahmen läuft. Planen Sie auch Zeitpuffer ein. Die 
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Wege zwischen den einzelnen Orten wie Friseur, Kirche, Fo-

tostudio und Location können Sie vorher abfahren, um zu 

sehen, wie lange Sie benötigen. Beachten Sie dabei, dass 

Sie mit einem geschmückten Auto wesentlich langsamer 

fahren, als mit einem Auto ohne Blumenschmuck. 

 

 

 
 

 

Tipp 7 

 

Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Einladungskarten 

auf das Gewicht. Aufwändig gestaltete Karten oder Son-

dergrößen kosten oftmals mehr Porto als Standardbriefe. 

Gehen Sie Ihre Einladungskarten genau durch und überle-

gen Sie sich, ob Sie Gewicht einsparen oder evtl. das For-

mat ändern können. Zur Sicherheit können Sie die Karten 

auch auf der Post nachwiegen lassen. Fragen Sie dabei auch 

nach schönen Sonderbriefmarken. 

 

 

 

Vermeiden Sie Stress an Ihrem Hochzeitstag, durch eine 
durchdachte Zeitplanung. „Der persönliche Hochzeitsplaner“ 
bietet Ihnen eine umfangreiche Profi-Checkliste mit über 
25 Einzelpositionen, mit der Sie Ihre Tagesplanung leicht 
und übersichtliche aufstellen können.  
 
Hier geht es zum Planer:  
www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
 

http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
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Tipp 8  

 

Vergessen Sie niemals: Diese Hochzeit ist Ihre Hochzeit. 

Auch wenn viele Personen aus Ihrem Umfeld mitreden 

möchten oder gut gemeinte Tipps haben, nehmen Sie die 

Vorschläge an, aber lassen Sie sich auf nichts ein. Nur weil 

eine entfernte Tante ein Blumengeschäft hat, heißt das 

nicht, dass Sie dort Ihren Blumenschmuck bestellen müs-

sen. Er sollte in dem Geschäft bestellt werden, welches Ihre 

Vorstellungen am Besten umsetzten kann. Egal ob Sie eine 

Hochzeit im klassischen Stil organisieren oder ganz neue 

Wege gehen – dies ist Ihr Tag und Sie sollen sich auch noch 

in vielen Jahren gerne daran erinnern. Und recht machen 

kann man es sowieso nicht allen. 
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Der persönliche Hochzeitsplaner 
 
Sie möchten von Anfang an gut organisiert loslegen oder 
Ihre Hochzeitsplanung ab sofort übersichtlicher und zeit-
sparender gestalten? 
 
Sie möchten ein fix und fertiges System nutzen, das 
Ihnen die Planung leichter macht? 
 
Starten Sie jetzt! 
 
Nutzen Sie schon in WENIGEN MINUTEN Ih-
ren persönlichen Hochzeitsplaner in der neu-
sten und erweiterten Ausgabe: 
 
--> bitte klicken Sie hier: 
 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
 
 
„Der persönlicher Hochzeitsplaner“ ist ein praxiserprobtes 
System mit sofort verständlicher Schritt-für-Schritt Anlei-
tung,  um stressfrei zu planen und über 150! Stunden 
Zeit zu sparen (im Durchschnitt verbringen Paare über 
300 Stunden mit der Planung Ihrer Hochzeit). 
 
Für eine Hochzeit werden durchschnittlich 5.175 € ausge-
geben. Bei guter Planung können Sie leicht zwischen 
1.200 und 2.400 € einsparen (bei gleicher Qualität!). 
 
Die Planungsunterlagen beinhalten über 10 Jahren Er-
fahrung. Sie können ab sofort selbst wie eine professio-
nelle Hochzeitsagentur planen. Die Unterlagen sind über-
sichtlich und leicht anwendbar; alle wichtigen The-
menbereiche sind abdeckt.

http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
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Der persönliche Hochzeitsplaner  
beinhaltet: 
 
 
♦ Anleitung >> in 5 Min. schnell und einfach starten 
 
♦ Design-Rückenschild für alle DIN A4 Ordner passend 
 
♦ Fertiges Deckblatt für ein 10er Register: in der Rei-

henfolge, die Ihnen viel Arbeit abnimmt 
 

♦ Anleitung zur übersichtlichen Einsortierung aller Unter-
lagen in einen Ordner 
 

♦ 11 Seiten top Einladungstexte, aus denen Sie Ihre 
perfekte Einladung zusammenstellen 

 
♦ 7 neue Beispiele: Was Sie schreiben können, wenn Sie 

sich Geld wünschen 
 
♦ Einladungskarten: Wie gestalte ich die Einladungskar-

ten? Welche Inhalte gehören auf jeden Fall in die Ein-
ladung? 

 
♦ Beispiele echter Hochzeitskosten (über 80 Einzelbei-

spiele); Sie sehen für jede Position den kleinsten und 
größten Betrag, sowie die durchschnittlichen Ausga-
ben. Sie haben sofort einen Überblick Ihrer eigenen 
Hochzeitskosten.  

 
♦ Der Kostenplaner: über 100 Punkte bereits konkret 

vorbereitet; aktuelle Einzel- und Gesamtsumme immer 
sichtbar. Sie können Ihre geplanten und wirklichen 
Ausgaben immer vergleichen. 
 

♦ Profi-Checkliste Brautkleidkauf mit über 50 Positionen: 
finden Sie schnell und einfach was zu Ihnen passt 

 
♦ Profi-Checkliste zur Auswahl Ihrer Location: 6 wichtige 

Tipps, 17 Themenbereiche und 41 Einzelpunkte 
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♦ Vergleich Locations: 14 Kriterien + Ihre eigenen, für 
Ihre 4 bevorzugten Locations auf einen Blick 

 
♦ Profi-Checkliste Schnelleinstieg für Sie und Ihren Part-

ner (19 wichtige Fragen mit 56 Einzelpunkten), in 20 
Minuten die erste Planung gemacht 

 
♦ Sitzordnung sofort geplant: auch ohne Kenntnis der 

räumlichen Gegebenheiten können Sie die zeitrauben-
de Planung der Sitzordnung sofort beginnen. Diese ist 
dann zu 90% für Sie erledigt! 

 
♦ Der Tagesplaner: 27 konkrete Punkte an die gedacht 

werden muss 
 
♦ Der Aufgabenverteiler: kein Stress, kein Vergessen 

oder doppelt vergebene Aufgaben; immer alles im 
Überblick haben 
 

♦ Sitzordnung perfekt geplant: spezielles System, das 
Ihnen viel Arbeit abnimmt; Sie können sich auf die op-
timale Platzierung Ihrer Gäste konzentrieren 

 
♦ Der Gästeplaner: von der Anschrift bis zum Versand 

der Dankeskarte; mit automatischem Zähler 
 
♦ 13 wichtige Tipps & Tricks für den "großen" Tag > Ihr 

Schutz vor unangenehmen Überraschungen 
 
♦ Erinnerungsfunktion: an alle wichtigen Punkte werden 

Sie durch ein spezielles System regelmäßig erinnert; 
kein Stress durch plötzlich auftauchende, unliebsame 
Überraschungen 
 

♦ Der große Hochzeitsplaner: das Kernstück (27 Seiten 
DIN A 4 quer) mit allen wichtigen Themen; übersicht-
lich zusammengestellt mit Platz für eigene Eintragun-
gen 

 
 
 
 

Das perfekte Planungssystem für Ihre perfekte Hochzeit ! 
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Die wichtigsten Vorteile 
 
♦ Senken Sie Ihre Ausgaben um 20-40% bei gleicher 

Qualität: Das Planungssystem spart Ihnen bares Geld, 
denn Sie haben jederzeit den Überblick und können 
Ihre Ausgaben mit den Kostenbeispielen aus dem Pla-
ner vergleichen. 

 
♦ 50% Planungszeit weniger (das sind im Schnitt 6-8 

Wochen), die durch den Planer für Sie frei werden. 
 
♦ Sie können beruhigt planen, werden nichts vergessen 

und haben keinen Stress. Denn Sie haben alles im 
Griff.  

 
♦ Alle Daten sind immer griffbereit an einem Ort (ihrem 

Ordner) und können überall mit hingenommen wer-
den. Schneller Zugriff und Ablage durch ein ausgeklü-
geltes Ordnungssystem. 

 
♦ Benutzerfreundliches A4 Format, auch mehrfach aus-

druckbar  
 
♦ Durch eine perfekte Organisation und durchdachte 

Vorarbeit können Sie Ihren Hochzeitstag entspannt 
mit Ihren Gästen genießen. 

Wichtig: "Der persönliche Hochzeitsplaner" ist kein Buch mit weitschweifenden 
Texten, sondern ein professionelles, anwenderfreundliches Planungssystem im 
A4 Format.  
 
Er ist mit keinem Buch oder Software vergleichbar. 
 
Sie erwerben ein Premium Produkt, das Ihnen viel Geld und sehr viel Zeit spart, 
Ihre Nerven schont und Ihre Gäste begeistern wird. 
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Einige Kundenmeinungen 
 
„Übersichtlich, professionell und vor allem vollständig. 
Kein Vergleich mit den vielen kostenlosen Angeboten.“ 
(Gudrun Rensch, Wiesloch) 
 
„Dank des übersichtlichen Kostenplaners haben wir bei 
den Hochzeitsausgaben viel Geld gespart.“ (Silke Sauer, 
Neustadt) 
 
„Ohne den Hochzeitsplaner hätte unser Hochzeitstag in 
einer Katastrophe geendet.“ (Dominique Fritsch, Gera)  
 
„Ich war am Anfang sehr skeptisch. Im Internet gibt es 
viele Seiten, die Checklisten und Informationen kostenlos 
anbieten. Wieso sollte ich also dafür Geld ausgeben. Lei-
der habe ich feststellen müssen, dass die kostenlosen 
Checklisten alle unvollständig und lückenhaft sind. „Der 
persönliche Hochzeitsplaner“ war meine letzte Rettung 
um unsere Hochzeitsplanung wieder in den Griff zu be-
kommen. Danke!“ (Sabine Wiedemann, Nürnberg) 
 
„Dank der Profi-Checkliste für den Brautkleidkauf habe 
ich mein Traumkleid gefunden.“ (Annette Ottinger, 
Moosbach) 
 
„Mein Mann und ich hatten unterschiedliche Hochzeits-
vorstellungen. Die Profi-Checkliste Schnelleinstieg hat 
uns geholfen herauszufinden was wir wirklich wollten. Wir 
konnten uns endlich einigen und hatten einen traumhaf-
ten Hochzeitstag.“ (Janina Dressler, Halle) 
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Bestellen Sie jetzt Ihren persönlichen Hochzeitsplaner:  
 
>> bitte klicken Sie hier 
 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
 
 
Sehr viele meiner Paare konnten Ihre Traumhochzeit mit 
dem persönlichen Hochzeitsplaner ohne Stress verwirk-
lichen. Lesen Sie selbst, was die Brautpaare schreiben: 
 
 
Aktuelle Kundenmeinungen können Sie hier lesen (bitte 
klicken). 
 

 
 

 
 
Gelassenheit statt Hektik, Übersicht statt Chaos: Planen 
jetzt auch Sie bequem mit dem praxiserprobten System 
 
>> bitte klicken Sie hier 
 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
 

 

http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
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Welche nächsten Schritte sollten Sie jetzt 
konkret tun? 
 
 
Jetzt haben Sie einen ersten Einblick in die Hochzeitsplanung.  
 
 
Mit einer guten Vorlage ist das umfangreiche Thema 
„Hochzeitsplanung“ für jeden ein Kinderspiel. 
 
Dieser Einstieg umfasst ca. 10% der gesamten Planung einer 
normalen Hochzeit. 
 
 
Mein persönlicher Ratschlag an Sie: 
 
Fangen Sie so früh wie möglich mit der Planung an. Lieber et-
was zu früh als zu spät. Unterschätzen Sie die Dinge nicht, 
denn vieles taucht plötzlich und unerwartet auf.  
 
 
Nutzen Sie deshalb den „persönlichen Hochzeitsplaner“, den 
Sie unter  
 
www.hochzeit-perfekt-geplant.de 
  
erhalten.  
 
 
Ich schreibe Ihnen dieses als Tipp, da ich aus eigener 

über 10 jähriger Erfahrung weiß, dass nur ein detaillier-

ter und vollständiger Planer mit Checklisten und konkret 

anwendbaren Hinweisen Ihnen wirklich viel Arbeit ab-

nimmt. 

 
Viel Erfolg beim Ihrer Hochzeitsplanung wünscht Ihnen Ihre 
 

Maria de Santos 

maria.desantos@hochzeit-perfekt-geplant.de 

http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/hochzeit-shop/hochzeitsplaner.html
mailto:info@hochzeit-perfekt-geplant.de

