
Liebes Brautpaar,

   im  Namen  meiner  Hochzeitsagentur  „Alexshow.de  –  just  love“  bedanke  ich  mich  herzlich  für  Ihr
Interesse. Als erstes möchte ich Ihnen zu Ihrer Verlobung und Ihrem zukünftigen Hochzeitstag gratulieren.
Dies ist der Beginn Ihrer Familiengeschichte.

   Damit Ihr wichtiger Tag reibungslos und perfekt abläuft, haben wir hier einige Tipps & Empfehlungen für
Ihre traumhafte deutsch-russische Hochzeit  gesammelt. Noch mehr einzigartige Ideen und Empfehlungen
für  Ihre  Traumhochzeit  bekommen  Sie  bei  der  Hochzeitsplanung  von  Ihrem Tamada  aus  Schwabach.
Außerdem  finden  Sie  viele  interessante und  nützliche Informationen  auf unserem  Hochzeitsblog
(https://alexshow.de/blog/).

   Liebe Grüße,

   Ihr Hochzeitsplaner & Moderator
   Alex Balaganov

   Hochzeitsagentur:
   "Alexshow.de - just love"
   Tel: +49 0176 5555 27 99 (WhatsApp, Facetime)
   E-Mail: info@alexshow.de



HOCHZEITSPLANUNG IN 7 SCHRITTEN: MIT WAS SOLL ICH ANFANGEN?

1. Hochzeitsdatum
   Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Hochzeiten tendenziell in den Sommermonaten und an Samstagen
stattfinden. Das Jahr hat lediglich 52 Samstage und davon gehören nur weniger als 20 zu den Samstagen
mit meist warmen Wetter. Also, falls es um einen Samstag in den beliebten Hochzeitsmonaten von Mai bis
September geht, fangt mit der Planung möglichst früh ein, bestenfalls anderthalb Jahre im Voraus an. So
habt ihr eine höhere Chance, die besten Dienstleister für eure Hochzeit buchen zu können. In der Zeit von
Oktober bis März könnt ihr aber von interessanten und günstigen Angeboten ausgehen. Das gilt auch für
Freitage.  Es gibt auch so genannte „schöne Daten“ wie z.B. 21 August 2021, bei denen die Nachfrage
besonders hoch ist. Mein Rat, wählt am besten drei oder sogar vier Daten am Anfang, damit ihr flexibler
seid. 

2. Hochzeitskonzept
   Damit eure Hochzeit zum einem einheitlichen, eleganten und stilvollen Erlebnis wird, sollten selbst die
Kleinigkeiten  perfekt  aufeinander  abgestimmt  sein. Es  gibt  unterschiedliche  Stille  von Hochzeiten,  z.B.
moderne, klassische oder rustikale Hochzeitstile. Es ist aber eure Hochzeit und diese Stile kann man sicher
nach  Bedarf  auch  mischen.  Ihr  dürft  alle  Elemente  hinzufügen,  die  euch  am  besten  gefallen.  Mein
persönlichen Tipp, nehmt ein Notizbuch und schreibt alle Wünsche, Träume und Vorstellungen über eure
Traumhochzeit auf. Klebt auch Fotos aus Hochzeitsmagazinen ein. Dann markiert auch die Ideen, die euch
am besten gefallen und die auf jeden Fall bei eurer Hochzeit dabei sein müssen. Bestimmt auch schon die
Farben  und  Blumen  eurer  Wahl.  So,  werdet  ihr  einen  roten  Faden  für  eure  Traumhochzeit  schaffen.
Übrigens wird dieses Notizbuch eine sehr schöne Erinnerung für eure neue Familie sein. 

3. Hochzeitsbudget und Gästezahl feststellen
   Es ist aber logisch dass viele Gäste und viele Aktivitäten zu höhere Ausgaben führen. Für eine Hochzeit
mit  bis  zu  100  Gästen  müsst  ihr  mit  mindestens  100  Euro  pro  Gast  kalkulieren.Das  durchschnittliche
Hochzeitsbudget  in  Deutschland  beträgt  15.000  Euro. Es  gibt  aber  auch  luxurose  Hochzeiten,  die  das
Brautpaar über 50.000 Euro kosten können. 

4. Die Trauung und die Locationwahl
   Fangen wir mit der Trauung an. „Ja, ich will!“ Ohne diese drei Worte wird keine Hochzeit stattfinden.
Allgemein  gibt  es  drei  Arten  von  Trauungen:  standesamtliche,  kirchliche  und  freie  Trauung.  Meine
persönliche Empfehlung – am Hochzeitstag sollte nur eine Art von Trauung stattfinden. Also solltet ihr dann
einen  Termin  bei  der  Kirche  oder  beim  Standesamt  vereinbaren.  Oder  einen  freien  Redner  buchen.
Übrigens: Ich bin auch ein freier Redner.
   Location. Die Auswahl ist groß und viele Faktoren können eure Entscheidung beeinflussen. Bietet die
Location  mehr-gängige  Menüs oder  muss  man ein externes  Cateringsteam bestellen?  Wie  weit  entfernt
befinden sich die Location? Bietet die Location auch irgendwelches Dekor an? Gibt es genug Platz für alle
Gäste? Also hier müsst ihr schon ordentlich recherchieren und viele Entscheidungen treffen.

5. Weitere Dienstleister für eure Hochzeit buchen
    Musiker, Tamada, Photografen und weitere Dienstleister für eure Hochzeit buchen. DJ oder Musikband?
Vllt sogar ein Hochzeitsmoderator, der alle eure Gäste professionell animiert? Der Hochzeitsmoderator sorgt
für eine super Stimmung und kann eure Feier unvergesslich machen. Wie ein Gottesdienst ohne Priester
schlecht vorstellbar ist, braucht eine Hochzeitsfeier auch einen Moderator. 



6. Hochzeitskleidung
   Nun, ist die Feier gesichert und ihr könnt voll entspannt das Brautkleid und den Anzug für den Bräutigam
aussuchen.  Dass  sind  auch  sehr  emotionale  und  glückliche  Momente,  also  bittet  eure  Freunde  um
Unterstützung und vergesst bitte nicht, diese Ereignisse zu fotografieren. 

7. Zeitplan
   Um wie viel Uhr fangt ihr mit dem Make-Up an? Wie lange braucht der Weg von zu Hause bis zur
Kirche? Wann sollte am besten das Fotoshooting mit den Gästen stattfinden? Diese und viele weitere Fragen
müsst ihr für euch beantworten und einen Zeitplan erstellen.
   Plant für jede Aktivität mindestens einen 10 Minuten Puffer ein. Vergesst auch nicht, dass die Gäste alle 4
Stunden Hunger  bekommen.  Deswegen plant  zwischen der  Trauung und dem nicht  offiziellen  Teil  des
Abends  auch  kleine  Häppchenpausen  ein.  Die  wichtigsten  und  schönsten  Ereignisse  bei  der  Hochzeit,
sollten schon stattgefunden haben, bevor die ersten Gäste mit Kindern das Fest verlassen.

KLEINE TIPPS BEZÜGLICH ESSEN:

1.  Es ist immer besser, wenn schon ein paar Getränke auf den Tischen vorhanden sind. Normalerweise
haben Kellner  bei  Großveranstaltungen  nicht  genug Zeit,  um alle  Gäste  pünktlich  zu  bedienen.  Daher
können sich Gäste an separaten Tischen selbst bedienen. Zum Beispiel können Sie für jeden Tisch eine
Flasche Mineralwasser, Cola, eine Flasche Wein und Whisky schon am Anfang bestellen. Natürlich sollten
die Getränke zu Beginn der Party gekühlt werden.

2. Unser Team ist oft mit der Tatsache konfrontiert, dass die Küche zu spät Essen serviert. Daher geben wir
die Zeit für das Servieren von Speisen in unserem Hochzeitsplan immer mit einem kleinen Zeitpuffer. Es ist
besser, wenn das Essen ein wenig auf die Gäste wartet, als andersherum. 

3. „Goldene Mitte“ – bestell nicht so viel, aber auch nicht zu wenig.

4. Das Essen sollte den Gästen so lange wie möglich zur Verfügung stehen.  Natürlich  kann man  die
Kellner verstehen, die manchmal das Buffet vorzeitig schließen möchten, damit es später etwas weniger
Arbeit gibt. Aber die Gäste, besonders auf einer Hochzeit, werden viel Energie aufwenden und jeder wird
gut essen wollen.

5.  Manchmal  wird Brautpaaren angeboten, vor der Eröffnung des Buffets eine Hochzeitstorte oder einen
süßen  Tisch  zu  organisieren.  Süße  Lebensmittel  stillen  den  Hunger  sehr.  Und  so  wird  später  weniger
gegessen. Laut der internationalen Kochschule wird die Hochzeitstorte natürlich als Abschlussgericht
präsentiert.

6. Den aktivsten  Gästen,  die  bereit  sind,  nach Mitternacht  zu  tanzen,  können  Sie  einen  kleinen  Snack
bestellen. Zum Beispiel heiße Würstchen in Sauce und warme Brötchen. Es sollte nicht teuer sein, aber es
wird gut ankommen.



7 SCHÖNE IDEEN FÜR IHRE  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“
   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.



5. Herzberührende Liebeserklärung
       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. 

6. Passende musikalische Begleitung
       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 - https://alexshow.de/unser-team/ 

7. Ringaustausch
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. 

https://alexshow.de/unser-team/
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