
Liebes Brautpaar, 

im Namen von Alexshow 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 mit Ihrem Tamada. 

➽  Hier können Sie alle unsere russische Tamada näher kennenlernen (Einfach auf den Satz drücken).

  ➽ Außerdem finden Sie viele interessante und nützliche Informationen auf unserem Hochzeitsmagazin. 

Der Hochzeitstag vergeht wie im Flug. Genießt auch die Vorbereitungszeit und, obwohl es manchmal sehr 
schwer zu planen und zu realisieren ist, macht einen Tag vor der Hochzeit komplett frei, erholt euch gut, um 
selbst während des Hochzeitstags jeden Moment vollkommen genießen zu können . Am Hochzeitstag 🥳
selbst ist es wichtig, möglichst entspannt und locker zu sein. Seid nicht zu verkrampft und offen für 
spontane Änderungen. 

Weiterhin finden Sie bei diesem Datei viele interessante und nützliche Tipps & Empfehlungen für ihre
deutsch-russische Traumhochzeit.

   Liebe Grüße

   Ihr Hochzeitsplaner & Moderator
   Alex Balaganov

   
   Hochzeitsagentur:

   "Alexshow.de - just love ♥"
   Tel: +49 0176 5555 27 99 (auch WhatsApp)                           

   Web: https://alexshow.de                                                                          
   E-Mail: nolben@mail.ru / info@alexshow.de  

   Instagram: https://www.instagram.com/alexshow.de/  
   Instagram privat: https://www.instagram.com/alex_balaganov/

https://www.instagram.com/alex_balaganov/
https://alexshow.de/tamada-hochzeit/
https://alexshow.de/hochzeitsmagazin/


Worauf sollten Sie bei der Suche nach einem Tamada
achten? 

Tipp №1 – Kommunikation

✓ Zunächst müssen Sie natürlich persönlich mit Ihrem Tamada kommunizieren, vorzugsweise nicht nur 

telefonisch, sondern auch per Videocall. Bereiten Sie Ihre Fragen vor und stellen Sie sie im Voraus. Echte Profis 

werden Ihnen auch einige wesentliche Fragen zur bevorstehenden Hochzeit stellen und können Ihnen je nach 

Ihren Wünschen und Vorlieben eine individuelle Hochzeitsmoderation anbieten.

Tipp №2 – Preis

✓Sammeln Sie mehrere Angebote von verschiedenen Tamada und vergleichen Sie die angebotenen 

Dienstleistungen und Preise miteinander. Wählen Sie einen Tamada nicht nur nach seinem Preis. Zu günstige 

Angebote sollten Fragen aufwerfen, aber das teuerste Angebot garantiert auch nicht die Qualität der angebotenen 

Dienstleistungen.

Tipp №3 – Bewertungen

✓ Schauen Sie unbedingt die Bewertungen der Kunden an. Natürlich haben Videobewertungen ein höheres 

Gewicht als Textbewertungen. Ein echter Experte sollte über viele positive Bewertungen verfügen.

Tipp №4 – Pünktlichkeit

✓Auch die schriftliche Kommunikation ist von großer Bedeutung. Wenn Ihr Tamada Ihnen nach einigen Tagen 

nicht antwortet, handelt es sich hier um ein unprofessionelles Verhalten. Alle primären Vereinbarungen in Form 

eines ersten Kennenlerngespräches oder der Besprechung eines Hochzeitsplans müssen pünktlich eingehalten 

werden.

Tipp №5 — Aussehen

✓ Im Allgemeinen sollten Sie und Ihr Tamada auf derselben Wellenlänge sein. Achten Sie darauf, wie 

professionell Ihr Tamada mit Ihnen spricht, ob er sich fachlich auskennt und ob er Sie anlächelt. Sogar die 

Kleidung des Tamada während des Videocalls sagt viel über seine Seriosität aus.



Die wichtigsten Fragen, die Sie einem Tamada
unbedingt stellen sollten 

Ein Tamada ist allerdings viel mehr als ein Moderator. Er kann als Verständiger zwischen den Familien wirken
und so sogar Sprachbarrieren überbrücken. Er ist ein ständiger Begleiter an dem wichtigsten Tag Ihres Lebens. Sie

können sich also vorstellen wie wichtig es ist, auf der Suche nach Ihrem Tamada die richtigen Fragen zu stellen.
Wir haben hier einige Fragen für Sie zusammengestellt:

Wie lange arbeiten Sie in der Branche?
Fragen Sie den Tamada nach seinen bisherigen Erfahrungen auf Hochzeiten und der Teilnahme an anderen 

Veranstaltungen. Werfen Sie auch einen Blick auf sein Portfolio sowie Videos der Hochzeiten auf den er tätig war.

Bedenken Sie: Ein Tamada mit wenig Erfahrung wird vielleicht nicht in der Lage dazu sein, Ihre Hochzeit 

professionell zu begleiten.

Wie sieht es mit dem Programm aus?
Bitten Sie einen Tamada Ihnen sein typisches Programm vorzustellen. Fragen Sie nach den populärsten 

Hochzeitsspielen und der Erstellung eines individuellen Hochzeitsplans, bei dem alle wichtigen Traditionen und 

auch die Wünsche des Brautpaares berücksichtigt werden.

Wie gehen Sie mit eventuell auftauchenden Schwierigkeiten um?

Da auf Hochzeiten viele Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, Meinungen und sogar Religionen 

versammelt sein können, besteht die Möglichkeit, dass unvorhersehbare Situationen entstehen. Der professionelle 

Tamada sollte jede Unannehmlichkeit ausbügeln können. Bitten Sie ihn über solche Schwierigkeiten und seine 

Lösungsansätze zu berichten.

Was werden Sie zu unserer Hochzeit tragen?
Auch dies ist ein sehr wichtiger Punkt, der allerdings häufig vergessen wird. Wenn Ihre Hochzeit beispielsweise 

einem gewissen Stil folgt, dann klären Sie mit dem Tamada von Anfang an ab, ob er einen bestimmten Dresscode 

einhalten kann.

Wie erfolgt die Zahlung und welche zusätzlichen Kosten fallen an?

In der Regel erfolgt die Zahlung in zwei Schritten: Die Vorauszahlung und das Begleichen des Restbetrages nach 

der Feier. Wir empfehlen Ihnen, die Zahlungsoptionen im Voraus zu besprechen. Dies hilft Ihnen mit Sicherheit, 

unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Eine klare Preisaufstellung ist dabei auch sehr wichtig und Sie müssen auch verstehen, wofür Sie bezahlen. 

Fragen Sie den Tamada, was sein Angebot beinhaltet und welche zusätzlichen Kosten anfallen könnten, wie 

beispielsweise Fahrt- und/oder Hotelkosten.

Arbeiten Sie alleine oder im Team?
Einige Tamada arbeiten zusammen mit einem DJ, einer Band oder einem Hochzeitssänger. Fragen Sie nach 

möglichen Optionen und Kosten. Haben Sie bereits einen DJ oder eine Band anderweitig gebucht? Klären Sie auf 

jeden Fall vorher ab, ob eine Zusammenarbeit möglich ist.



Der Begriff des Tamadas – Geschichte und
Entwicklung 

„Symposiarch“

Der Begriff des Tamadas hat eine lange und interessante Tradition. Schon im alten Griechenland war er als 

Symposiarch bekannt. Er begleitete wohlhabende Bürger bei Geburten, Hochzeiten und vielen weiteren 

Veranstaltungen. Während dieser Veranstaltungen war es üblich, Wein zu konsumieren, um Fragen des Lebens zu 

erörtern. Dies alles geschah unter Einhaltung von Verhaltensnormen. Der Symposiarch war für die Kontrolle der 

Veranstaltung und ihrer Abläufe verantwortlich. So teilte er zum Beispiel die Menge an Alkohol zu, damit 

niemand unkontrolliert trank  oder verwarnte Teilnehmer im Falle inkorrekten Benehmens.😉  (Wiki über 

Symposiarch)

„Tamada“

Später verbreitete sich die Rolle des Tamadas auch in anderen Ländern, zum Beispiel als Tamada (Tischmeister) 

in Georgien. Dort unterhielt er die Gäste mit Trinksprüchen nach einer festgelegten Reihenfolge und überwachte 

natürlich auch den Ablauf der Veranstaltung mit besonderem Augenmerk auf die Tischkultur. Diese Rolle wurde 

zunehmend auch in den anderen östlichen Ländern beliebt und ist mittlerweile auch bei vielen deutschen 

Hochzeiten ein fester Bestandteil. (Wiki über Tamada)

„Conférencier (Master of Ceremonies)“

In abgewandelter Form zum Tamada unterhält heute der Conférencier (Master of Ceremonies) die 

Hochzeitsgesellschaft mit unterhaltsamen Anekdoten, Chansons und Gedichten und führt diese durch die 

Veranstaltung. Der Master of Ceremonies vereint damit die Rolle des Tamadas sowie eines 

Variétekünstlers. (Arbeitsagentur über Conférencier)

„MC-Moderator“

Für die musikalische Unterhaltung und Animation des Publikums sorgt heutzutage der MC und schafft damit eine 

bombastische Stimmung während der Hochzeit. Der MC stammt ursprünglich aus der amerikanischen Hip – Hop 

Kultur (zum Beispiel MC Hammer, Bomfunk MC’s). Einige Elemente der modernen Hochzeitsmoderation 

stammen aus der amerikanischen MC-Moderation, zum Beispiel die Aktivierung der Hochzeitsgesellschaft durch 

kleine Aufgaben, Aufforderungen und Stimmungsanheizer. (Wiki über MC „Hip-Hop“)

https://de.wikipedia.org/wiki/MC_(Hip-Hop)
https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tamada_(Trinkkultur)
https://de.wikipedia.org/wiki/Symposiarch
https://de.wikipedia.org/wiki/Symposiarch
https://www.laut.de/MC-Hammer


Tipps & Tricks für den Eröffnungstanz 

Unsere Hochzeitsmoderatoren waren schon auf vielen verschiedenen Hochzeiten dabei und haben verschiedene

Eröffnungstänze gesehen. Hierbei präsentieren wir Ihnen deshalb unsere Ratschläge von unseren erfahrenen

Hochzeitsmoderatoren.

⭐ Keine Angst, Sie müssen nicht die vollen 5 Minuten alleine auf der Tanzfläche verbringen. Es reicht 

vollkommen, wenn Sie 1,5 bis 2 Minuten die Party eröffnen. Sie können ein paar Tanzschritte aus den Videos 

oben lernen, niemand erwartet von Ihnen, dass Sie wie Profis tanzen.

⭐ Laden Sie Ihre Hochzeitsgäste bereits vor dem Beginn des Tanzes zur Tanzfläche ein und lassen Sie diese 

einen Kreis bilden. Somit ist garantiert, dass alle Gäste den Tanz genießen können. Die Party danach kommt 

ebenfalls besser in Schwung, wenn der Hochzeits-DJ einen richtigen Partysong spielt.

⭐ Schließen Sie Ihren First Dance mit einem besonderem Highlight ab. Dies kann ein langsamer Kuss oder eine 

andere romantische Geste sein. Der Bräutigam kann die Braut auf den Händen halten oder auch umgekehrt . 😉
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

⭐ Setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck. Es geht nicht um Perfektion, es geht um die Liebe. Ihre 

Hochzeitsgesellschaft erwartet keine Profitänzer, sondern sie wollen den Moment zusammen mit Ihnen genießen. 

Wenn Sie also einen Fehler machen, improvisieren Sie einfach und tanzen Sie weiter.

https://alexshow.de/dj-hochzeit/
https://alexshow.de/hochzeitsmoderator/


Hochzeitstanz – 7 Lieder für einen gelungenen
Eröffnungstanz 👰🤵 

“Tanz ist die verborgene Sprache der Seele”
Der Eröffnungstanz ist einer der wichtigsten Höhepunkte Ihrer Hochzeit. Zum einen erzählt er Ihre 

individuelle Liebesgeschichte,💑 zum anderen eröffnet er den Partyteil 🥂 der Hochzeitsfeier. In diesem Artikel 

erfahren Sie genau, welche Art von Musik und Tipps diesen Moment so spektakulär und romantisch wie möglich 

machen.

 🎶  1. Calum Scott – You Are the reason    – YOUTUBE LINK
Der Eröffnungstanz sollte romantisch für das Brautpaar sein – ein traumhafter Song ist „You are the reason“ von 

Calum Scott. Calum Scott hat eine unglaubliche Stimme, die Sie und Ihre Hochzeitsgäste emotional berühren 

wird.

 🎶  2. Ed Sheeran – Perfect – YOUTUBE LINK  

„Perfect“ von Ed Sheeran gehört zu einem der beliebtesten Hochzeitssongs für das romantische Brautpaar. In 

diesem Video finden Sie auch eine einfache Choreographie für Brautpaare mit wenig Tanzerfahrung.

 🎶  3. John Legend – All of Me    – YOUTUBE LINK  
Das Lied entwickelte sich während des Zweiten Weltkrieges zum Jazzstandard und jetzt gehört „All of Me“ zu 

den beliebtesten Hochzeitsliedern.

 🎶  4. Christina Perri – A Thousand Years    – YOUTUBE LINK  
„A Thousand Years“ steuerte zum Soundtrack von „Twilight: Breaking Dawn“ bei und der Song avancierte quasi 

über Nacht zum Superhit. Tanzen Sie los wie Bella und Edward.

 🎶  5. Ed Sheeran – Thinking Out Loud    – YOUTUBE LINK  
Ed Sheeran zum Zweiten. Auf Spotify im Jahr 2020 befand sich „Thinking out Loud“ auf Platz zehn der weltweit 

meistgestreamten Lieder.

 🎶  6. Ellie Goulding – Love Me Like You Do    – YOUTUBE LINK  
Ein Soundtrack von „Fifty Shades of Grey“. „Lieb mich so, wie du es tust“ – eine starke und romantische Liebe.

 7.🎶     Rude „Magic“    – YOUTUBE LINK  
Аür fortgeschrittene Tänzer oder für diejenigen, die Zeit und Lust haben, in einen schönen, aber anspruchsvollen 

ersten langsamen Tanz zu investieren.

https://www.youtube.com/watch?v=Uvt0gw8bwBw
https://www.youtube.com/watch?v=BktDUsH2Jbw
https://www.youtube.com/watch?v=pgU3zi3LS1M
https://www.youtube.com/watch?v=rSH_XClGdr4
https://www.youtube.com/watch?v=gpV4jKU1QjE
https://www.youtube.com/watch?v=ZHbjDwpxttM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd6r5HJAs84


Hochzeitsplanung – so planen Sie Ihre
Traumhochzeit 

Die Kunst, ideale Hochzeitsplanung zu schaffen, besteht darin, den Schwierigkeiten
ihrer Ausführung zuvorzukommen.

Als aller erstes, herzlichen Glückwünsch zu Ihrer Verlobung und zu Ihrer bevorstehenden Hochzeit. In diesem 

Artikel verraten unsere erfahrene Hochzeitsplaner sowie allgemeine Schema für eine unkomplizierte und richtige 

Herandsgehensweise für eine idiale Hochzeitsplanung, als auch geheime Tipps & Tricks die Sie unbedingt bei der 

Planung eine perfekten Hochzeit unbedingt brauchen.

Schritt Nr. 1 – Das Hochzeitsdatum für Ihre
Hochzeit frühzeitig wählen

Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Hochzeiten tendenziell in den Sommermonaten und an Samstagen 

stattfinden. Das Jahr hat lediglich 52 Samstage und davon fallen allerdings weniger als 20 der Samstage auf Tage 

mit warmem Wetter.

Falls Euer Wunschhochzeitsdatum an einem Samstag in den beliebten Hochzeitsmonaten von Mai bis September 

liegt, solltet Ihr mit der Planung möglichst früh anfangen, am Besten anderthalb Jahre im Voraus.

So habt Ihr eine höhere Chance, die besten Dienstleister für Ihre Hochzeit buchen zu können.

In der Zeit von Oktober bis März könnt Ihr von interessanten und günstigen Angeboten ausgehen. Das gilt auch 

für Freitage. Es gibt auch so genannte „schöne Daten“ wie z.B. 22 Oktober 2022, bei denen die Nachfrage 

besonders hoch ist.

Unser Rat: Wählt am besten drei oder sogar vier Daten am Anfang, damit Ihr flexibler seid.

Folgende Hochzeitsdaten werden in 2022 besonders angefragt sein:

✓ Im Mai: 21.05.2022 (Samstag)

✓ Im Juni: 18.06.2022 (Samstag)

✓ Im August: 06.08.2022 (Samstag) und 20.08.22 (Samstag)

✓ Im September: 09.09.2022 (Freitag)

✓ Im Oktober: 22.10.2022 (Samstag)

Diese Hochzeitstermine werden im 2023 am meisten gefragt:

✓ Im März: 03.03.2023 (Freitag)

✓ Im Mai: 05.05.2023 (Freitag) und 13.05.2023 (Samstag)



✓ Im Juli: 07.07.2023 (Freitag)

✓ Im September: 09.09.2023 (Samstag) und 23.09.2023 (Samstag)

✓ Im November: 11.11.2023 (Samstag)

Die begehrte Hochzeitsdaten sind immer mehr nachgefragt. Es gibt aber nur eine begrenzte Zahl von der 

erstklassigen Hochzeitsdienstleister.

Fazit: Sie sollten mit der Hochzeitsplanung unbedingt früh anfangen.

Schritt Nr. 2 – Das Hochzeitskonzept für Ihre
wunderschöne Hochzeit entwickeln 

Damit Ihre Hochzeit zu einem einheitlichen, eleganten und stilvollen Erlebnis wird, sollten selbst die 

Kleinigkeiten perfekt aufeinander abgestimmt sein. Es gibt unterschiedliche Stile von Hochzeiten, z.B. modern, 

klassisch oder rustikal. Es ist aber Ihre Hochzeit und diese Stile können nach Wunsch auch vermischt werden. Ihr 

könnt dabei alle Elemente hinzufügen und miteinander vermischen, die Euch am besten gefallen, damit Ihr Eueren

großen genau so feiert, wie erträumt.

Unsere Empfehlung – nehmt ein Notizbuch und schreibt alle Wünsche, Träume und
Vorstellungen über Ihre Traumhochzeit auf.

Klebt auch Fotos aus Hochzeitsmagazinen ein, um so ein Moodboard zu erstellen. Unterstreicht und markiert die 

Ideen, die Euch am besten gefallen und die Ihr auf jeden Fall bei Ihrer Hochzeit wünscht. Macht Euch ebenfalls 

Gedanken um das Farbschema und die Blumenarrangements. So, werdet Ihr einen roten Faden für Ihre 

Traumhochzeit schaffen. Übrigens wird dieses Notizbuch eine sehr schöne Erinnerung für Ihre neue Familie sein.

Schritt Nr. 3 – Das Hochzeitsbudget und die
Gästezahl festlegen

Es ist selbstverständlich logisch, dass eine größere Anzahl von Gästen und viele Aktivitäten zu höhere Ausgaben 

führen. Für eine Hochzeit mit bis zu 100 Gästen solltet Ihr mit mindestens 100 Euro pro Gast rechnen. Das 

durchschnittliche Hochzeitsbudget in Deutschland beträgt 15.000 Euro. Es gibt aber auch luxuriöse Hochzeiten, 

die das Brautpaar über 50.000 Euro kosten könnten.

Unser Tipp: je mehr Gäste Sie für Ihre Hochzeit einplanen, desto rentabler können Sie
das Hochzeitscatering, Deko und einige weitere Dienstleister für Ihre Hochzeit

bestellen.



Schritt Nr. 4 – Einladungskarten für Ihre Hochzeit 

Ihre Hochzeitseinladungen sind der erste Eindruck Ihrer Gäste von Ihrer Hochzeit.
Um richtig Planen zu können, und um Ihre Hochzeitsgäste von Ihrer Hochzeit rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, 

solltet ihr die Einladungskarten versenden. Die Einladungskarten solltet ihr, wenn möglich dem Farbmotto Ihrer 

Hochzeit anpassen. Da im Frühling die Natur erwacht, eignen sich florale oder farbenfrohe Motive besonders gut. 

Es ist mit Liebe verbunden.

Schritt Nr. 5 – Catering auf Ihrer Hochzeit 

 ✓ Was kostet ein Hochzeitscatering?
 ➽ Die Preise beginnen im Durchschnitt bei circa 40 € pro Person (vorausgesetzt Sie planen eine Hochzeit mit 100

Gästen) und können bis zu 150 € pro Person für ein Elite-Hochzeits-Catering. gehen.

Unser Tipp: je mehr Gäste Sie für Ihre Hochzeit einplanen, desto rentabler können Sie
das Catering für Ihre Hochzeit bestellen.

 ✓ Soll ich lieber ein „Hochzeitsbuffet“ oder ein „Hochzeitsmenü“ für meine Hochzeit
bestellen?

 ➽ Generell empfehlen unsere Hochzeitsexperte, ein Hochzeitsbuffet zu bestellen. Der Hauptvorteil des Buffets ist

die größere Auswahl für Ihre Gäste. Es ist nicht leicht, jeden Gast zufrieden zu stellen, und bei einem 

Hochzeitsbuffet haben die Gäste beispielsweise die Möglichkeit, zwischen vegetarischen, Fleisch- oder 

Fischgerichten zu wählen.

 ✓ Wie viel Essen sollte ich pro Gast bei einem Hochzeitscatering bestellen?
 ➽ Allgemein sollten Sie zwischen 0,5-2 kg an Lebensmitteln pro Gast bestellen. Beachten Sie, dass Sie nicht zu 

viel bestellen, das am Ende nicht verzehrt wird.

Schritt Nr. 6 – Ihre wunderschöne Trauung 

Ja, ich will! Ohne diese drei Worte wird keine Hochzeit stattfinden.
Allgemein gibt es drei Arten von Trauungen:

✓ standesamtliche Trauung

✓ kirchliche Trauung

✓ freie Trauung

Unsere Hochzeitexperte empfehlen ausschließlich nur eine Art der Trauung für den
Hochzeitstag einzuplanen.

Schritt Nr. 7 – die Wahl einer Hochzeitslocation 

Bei der Auswahl der Hochzeitslocation müssen ebenfalls viele Fragen beantwortet werden. Es gibt viele Optionen 

und viele Faktoren können Ihre Entscheidung beeinflussen.



✓ Bietet die Location mehrgängige Menüs an oder muss man ein externes Cateringteam bestellen?

✓ Wie weit ist die Location vom Trauungsort oder von Ihrem Zuhause entfernt?

✓ Wie sollen die Gäste anreisen? Bietet die Location auch Dekor an?

✓ Gibt es genug Platz für alle Gäste?

Diese und viele anderen Fragen müssen bei der Auswahl der Location beachtet werdet. Hier müsst Ihr schon 

ordentlich recherchieren und viele Entscheidungen treffen.

Schritt Nr. 8 – Weitere Dienstleister für Ihre Hochzeit
buchen 

Wie ein Gottesdienst ohne Priester schlecht vorstellbar ist, braucht eine Hochzeitsfeier
auch einen Moderator (Tamada).

Photograf oder Videograf, oder beide zusammen? DJ oder Musikband? Vielleicht sogar ein Hochzeitsmoderator, 

der alle Ihre Gäste professionell animiert? Übrigens, das liegt gerade voll im Trend. So brauchen Ihre Trauzeugen,

Ihr selbst und Ihre Gäste nichts vorzubereiten. Ihr könnt einen lustigen Hochzeitsmoderator für Ihre Feier 

bequem und kostengünstig bei uns buchen. Der Hochzeitsmoderator sorgt für eine tolle Stimmung und kann Ihre 

Feier unvergesslich machen.

Schritt Nr. 9 – Das Brautkleid und der
Hochzeitsanzug

Die Feier ist nun geplant und das Organisatorische ist vorerst abgeschlossen und Ihr könnt voll entspannt das 

Brautkleid und den Anzug für den Bräutigam aussuchen. Das sind auch sehr emotionale und glückliche Momente,

also bittet Ihre Freunde um Unterstützung und vergesst bitte nicht, diese Ereignisse zu fotografieren. 

Schritt Nr. 10 – Der Zeitplan
Um wie viel Uhr sollte die Braut mit dem Make-Up und der Brautfrisur anfangen? Wie lange braucht Ihr von 

Zuhause 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.

Ein paar kleine Tipps für Ihre erstklassige Hochzeit von unseren Ratgeber:

✓ Ihr solltet für jede Aktivität einen Puffer von mindestens 10 Minuten einplanen.

✓ Vergesst auch nicht, dass die Gäste in der Regel alle vier Stunden Hunger bekommen. Ihr solltet deshalb 

zwischen der Trauung und dem nicht offiziellen Teil des Abends auch kleine Häppchenpausen einplanen.

✓ Die wichtigsten und schönsten Ereignisse bei der Hochzeit sollten schon stattgefunden haben, bevor die ersten 

Gäste mit ihren Kindern die Feier verlassen müssen.

https://alexshow.de/hochzeitsmoderatoren/
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