
 Die Arten von Trauungen und warum die freie Trauung gerade voll im Trend liegt. 

   Es gibt im Allgemeinen drei Arten von Trauungen (Eheschließungsformen): standesamtlich, kirchlich und 
frei. Lass uns über alle drei detaillierter sprechen: 

   Eine standesamtliche Trauung ist eine offizielle Bestätigung Ihrer Absicht, vor dem Staat eine Familie 
zu gründen. Dementsprechend ist die formale Seite der Zeremonie bei der standesamtlichen Trauung 
manchmal  wichtiger als die emotionale. Das Brautpaar wird die Heiratsurkunde unterschreiben und sicher 
auch seine Absichten mit einem Jawort bestätigen. Je nachdem dauert die standesamtliche Trauung von 15 
Minuten bis zu einer Stunde. Meistens können Sie eine begrenzte Anzahl an Gästen für die Trauung 
einladen. Eine musikalische Begleitung ist normalerweise leider nicht vorhanden. 
   Eine kirchliche Trauung ist eine Bestätigung Ihrer Absicht, vor Gott eine Familie zu gründen und für den
Rest seiner Tage das Leben mit seinem/-er Partner/-in zu teilen. Die Trauung findet normalerweise in der 
Kirche nach einem vorgeschriebenen Ritus statt. Meistens ist es erlaubt, die Kirche zu schmücken und 
Sänger/Musiker mit ihrer Musikanlage einzuladen. 
   Eine freie Trauung ist eine herzliche Bestätigung Ihrer Absicht, vor allem voreinander, eine Familie zu 
gründen. Das Wort „freie“ weist darauf hin, dass man diese Art von Trauung gestalten kann wie man will. 
Es gibt keinen vorgegebenen Rahmen. Vieles ist möglich. Mann kann auch einige Elemente der 
standesamtlichen und kirchlichen Trauungen einbringen, wie zum Beispiel den Ringtausch. Man kann auch 
auf Basis Ihrer persönlichen Liebesgeschichte selbst neue Ideen einbringen. Zum Beispiel bei einer unserer 
außergewöhnlichen deutsch-russischen Hochzeiten hat das Brautpaar sich tätowieren lassen. 

   Vor allem zeichnet sich die wahre freie Trauung durch echte Romantik und wahre Gefühle aus. Ein 
individuelles musikalisches Konzept, Reden und das Gelübde im Kreis derer, die Ihnen am nächsten stehen, 
ermöglichen es Ihnen, eine einzigartige und unvergessliche Hochzeit zu feiern. Genau deswegen liegen in 
der modernen Welt die freien Trauungen voll im Trend. 

7 schöne Ideen und Empfehlungen für Ihre unvergessliche freie Trauung. 

1. ALLGEMEINES FARMSCHEMA



   Dieser Rat gilt nicht nur für die Trauung, sondern für die gesamte Hochzeit. Wenn enge Freunde von 
Braut und Bräutigam in den gleichen Farben gekleidet sind, verleiht dies der Zeremonie Harmonie und 
Eleganz. Bevor die Trauung beginnt, wird Ihr „Freier Redner“ Ihre Freunde auf linker und rechter Seite des 
Brautpaars Platz nehmen lassen. Bevor das Brautpaar erscheint, ist alles schon vorbereitet. Für die Männer 
reicht es aus, dass sie einfach die gleichen Fliegen, Blümchen oder Tücher auf den Sakkos tragen.

2. THE FIRST LOOK
https://www.youtube.com/watch?v=rWebusrhtwo
https://www.youtube.com/watch?v=3vbpbBz1Puo

   Der Moment, in dem sich Braut und Bräutigam zum ersten Mal in ihren wunderschönen Outfits sehen. Am
besten erst bei der freien Trauung. Ich weiß, dass dies sehr schwer zu organisieren ist. Aber glauben Sie mir,
an diesen Moment werden Sie und alle Ihre Gäste sich ein Leben lang erinnern. Dies ist Ihre Hochzeit, Ihr 
besonderer Tag. Und natürlich, falls solch eine Möglichkeit besteht, sollten Sie mindestens eine Nacht vor 
der Hochzeit nicht zusammen verbringen. Am besten schlafen Sie im Elternhaus oder verbringen Sie den 
Abend davor mit Ihrer Familie und Ihren besten Freunden.

3. VATERS ESKORTE

   Es ist immer sehr berührend und aufrichtig, wenn die Braut Arm in Arm mit ihrem Vater oder ihren Eltern
vor den Altar tritt. Wir sprechen aber von einer freien Trauung, so dass Sie absolut jeden in Ihrer Nähe 
einladen können, Sie in diesem Moment zu unterstützen. 

4. KLEINE KINDER MIT BLUMEN ODER LUSTIGEN GEGENSTÄNDEN
   Wenn Sie kleine Kinder in Ihrer Umgebung haben, bitten Sie deren Eltern, Sie mit Blumen oder lustigen 
Gegenständen zu begleiten. Zum Beispiel können kleine Mädchen Rosenblätter vor die Braut streuen und 
ein kleiner Junge kann den Zug des Brautkleides hinter der Braut unterstützen. Oder werfen Sie einen Blick 
auf das Foto unten, dieser Junge wird bei Ihnen einen Anflug der Freude verursachen. 

5. HEZRBERÜHRENDE LIEBESERKLÄRUNG
https://www.youtube.com/LM8TZ-Ya_kg&feature=youtu.be

   Wahre Liebe liebt Stille. Nicht jeder ist bereit, seine Liebe laut und deutlich in aller Öffentlichkeit zu 
erklären. Aber eine Hochzeit ist ein besonderer Tag für Ihre Liebe und Ihre Beziehung. Wenn Sie nicht 
bereit sind, das aufgezeichnete Gelöbnis vorzulesen, können Sie auf Ihrem Handy-Diktiergerät Ihre Stimme 
speichern und an Ihren Tamada senden. Wir werden Ihre Worte in wunderschöne Musik einbetten und 
während einer Liebeserklärung müssen Sie nur die Hände voneinander halten.

https://www.youtube.com/watch?v=LM8TZ-Ya_kg&feature=youtu.be


6. PASSENDE MUSIKALISCHE BEGLEITUNG
Die richtigen Worte sind wichtig, aber durch eine passende musikalische Begleitung kann der Moment

magisch werden.  
Für eine freie Trauung ab 15 Gästen braucht man unbedingt professionelle Mikrofone und Boxen. 
Andernfalls ist es durchaus möglich, dass nur die erste Reihe Ihre Worte gut hören wird. Vor allem ist 
musikalisches Equipment ein absolutes Muss für die Freie Trauung, die draußen in der Natur stattfinden 
wird. 
   Der Auftritt der Braut, Ihre Liebeserklärungen, das Vorlesen Ihrer Liebesgeschichte müssen unbedingt mit
bewegender Musik begleitet werden. Sie können die Musik selbst aussuchen oder einfach unseren 
professionellen Tamada (Freien Rednern) vertrauen. Hier können Sie unsere Tamada (Freie Redner) 
kennenlernen. 

7. RINGTAUSCH
   Ringe sind das älteste Symbol für die Ehe in den meisten Kulturen. Nach englischer Tradition bringt ein
enger Freund oder Verwandter des Bräutigams die Ringe während der Hochzeit mit. Ich schlage auch immer
vor, diese schöne Tradition in die Trauung zu integrieren. Sie müssen nur die Schachtel mit den Ringen
einer  vertrauenswürdigen  Person  zuvor  geben.  Und  während  des  Ringtauschs öffnet  und  hält  er  die
Schachtel mit den Ringen für Sie bereit.
   Hier sind nur einige der Ideen und Empfehlungen, die wir unseren Brautpaaren anbieten. Wenn Sie Ihre 
freie Trauung unseren Hochzeitsmoderatoren (Freien Rednern) anvertrauen, werden wir auf jeden Fall ein 
individuelles Konzept für Sie entwickeln, das all Ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechen wird. 
Außerdem werden wir sicher für Sie nach Bedarf ein paar außergewöhnlichen Ideen anbieten, die Sie und 
Ihre Gäste noch nicht erlebt haben. 

   Ablauf einer deutsch-russischen freien Trauung mit einem Tamada (Freier Redner): 
   Wie ich schon erwähnt habe, eine „Freie Trauung“ kann man gestalten, wie man möchte. Allerdings 
benutzen wir einen Ablauf, den unser Team schon seit vielen Jahren entwickelt und vielmals ausprobiert hat.
Dieser Ablauf kann durch Sie persönlich individuell ergänzt werden. Allgemein kann man die folgenden 
wichtigsten Teile einer Trauung unterscheiden:
   1. Offizielle Einladung für alle Gäste, die Platz nehmen. Es ist schon der Anfang des Märchens, deswegen 
ist auch hier eine passende musikalische Begleitung notwendig. Ihr Freier Redner (Tamada) kümmert sich 
hierbei auch um die Beherbergung der Gäste;
   2. Anfang der Trauung und Vorwort des freien Redners (Tamada);
   3. Auftritt des Bräutigams. Der Bräutigam kann allein oder mit seinen besten Freunden auftreten. Hier ist 
Action angesagt;
   4. Auftritt der Braut. The First Look. Die Braut kann mit dem Vater oder mit den engsten Personen 
ankommen. Romantische musikalische Begleitung ist passend. In diesem Moment kann der 
Hochzeitsmoderator die Gäste bitten aufzustehen;
   5. Liebesgeschichte. Der Redner liest die Liebesgeschichte vor oder man kann auch einen vorbereiteten 
Film für alle per Beamer und Leinwand zeigen;
   6. Liebeserklärungen;
   7. Offizieller Teil mit Ringtausch und den meist gesprochenen Worten „Ja, ich will!“;
8. Kuss und Gratulationsempfang oder Fotoshooting mit dem Brautpaar.



 Deutsch-russische freie Trauung: Kosten & Preise.
   Ein zertifizierter freier Redner allein wird Sie 250 Euro bis 1500 Euro bundesweit kosten. Bei uns 
bekommen Sie diese Leistungen schon inklusive und dementsprechend können Sie auch gut sparen. 
   Falls Sie einen Tamada & Hochzeitsmoderator bei unserer Hochzeitsagentur buchen, bekommen Sie die 
freie Trauung mit unserem gefragtesten Angebot „Duo+“ (Tamada + DJ + Equipment) schon inklusive. 
Unsere Hochzeitsexperten werden für Sie individuelle Texte über Ihre Liebesgeschichte verfassen und Sie 
bei der Vorbereitung der Liebeserklärungen unterstützen. Unsere professionellen DJ werden die Trauung 
mit passender Musik begleiten und sich um die Mikrofone kümmern.  Wir werden das musikalische 
Equipment nach Bedarf erstmals draußen installieren und dann während der Fotopause in den Hauptsaal 
bringen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir zwei Sets des Equipments mitbringen. 
   Wir bieten allerdings  auch deutsch-russische sowie auch internationale freie Trauungen an. Unser 
„Rundum-Sorglos-Paket“ besteht aus folgenden Komponenten: 
   ✓ Zertifizierter Freier Redner – 8 Stunden Einsatz
(4 Stunden Vorbereitung Einsatz + 4 Stunden Einsatz bei der Hochzeit)

    Musikalische Begleitung mit professionelle✓ m Equipment

   ✓ Beratung & Planung

   ✓ Transportkosten & Hotelkosten

Preis: ab 295 Euro

   Keine zusätzlichen Kosten.

   Preisgarantie – wir bieten die besten Preise ganz bundesweit. Sollten Sie jedoch ein besseres    Angebot 

finden, teilen Sie uns dies bitte mit und wir werden das Angebot vorteilhafter gestalten.

Ps.: Der Hochzeitstag vergeht wie im Flug. Genießen Sie auch die Vorbereitungszeit, und obwohl es 
manchmal sehr schwer zu planen und zu realisieren ist, machen Sie einen Tag vor der Hochzeit komplett 
frei, erholen Sie sich gut, um selbst während des Hochzeitstags jeden Moment als reines Vergnügung zu 
empfinden. 

   Liebe Grüße,

   Ihr Hochzeitsplaner & Moderator
   Alex Balaganov

   

   Hochzeitsagentur:
   "Alexshow.de - just love ♥"
   Tel: +49 0176 5555 27 99  (WhatsApp / Facetime)                           
   Web: https://alexshow.de                                                                     
   E-Mail: info@alexshow.de / nolben@mail.ru / 
   Instagram: https://www.instagram.com/alexshow.de/  

https://alexshow.de/

