Fragen an die "Dienstleister"
Hier findet Ihr alle möglichen Fragen, die mir eingefallen. Nicht alle aufgewührten Personen sind
Dienstleister, aber sie sind wichtige Personen an Euren großen Tag
Pfarrer, Redner, Standesbeamte
□ Blumen streuen erlaubt?

□

Über Musiker, Fotograf, Videograf informieren

□

Brautvater bringt Braut zur Zeremonie?

□

musikalische Gestaltung der Zeremonie eher weltlich oder christlich? (Einzug und
Auszug gelten nicht als Teil des Gottesdienstes und dürfen daher meist weltlich
gestaltet werden, wenn der Rest kirchlich gestaltet werden muss)

□

Musiker, die wir gern dabei haben wollen: (wer organisiert sie?)

□

Dekoration der Location: Wir oder hauseigener Florist?

□

Stühle für das Brautpaar sichten! (Auch unter die Hussen schauen)

□

Liedwünsche

□

Fürbitten/Lesung: wer macht das?

□

Trauspruch:
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Florist

□

Farbschema

□

Saisonale Blumen

□

Probestrauß?

□

Abholtermin:

□

Bestellt:
- Brautstrauß evtl 2
- Tischdeko
- Kirchenbankdeko
- Altarschmuck
- Anstecker Bräutigam
- Blumenmädchen
- Autoschmuck
- Bögen

□

Aufbewahrung nach der Hochzeit/Trocken: Wie/wer macht das?

Musiker/DJ

□

bei der Trauung:
welche Stücke, welche Interpretation, an welcher Stelle?

□

Honorar

□

Bei der Feier
Do's (unsere ganz spezielle Wunschliste)
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□

Don'ts (Lieder, die nicht gespielt werden dürfen, z. B. Lieblingslied der Ex …)

Caterer/Wirt
□ Form des Essens: serviert Buffet

kombiniert

□

Gästeanzahl

□

Wünsche

□

Saisonales beachten

□

Getränke? Was ist inkl.? Alkoholisches?

□

Verpflegung der Dienstleister (Musiker, Fotograf etc). Die meisten Locations bieten
günstigere Tarife für Dienstleister an.

□

Servicekräfte: Wie viele werden da sein? Outfit (alle einheitlich)

□

Probeessen

□

Wer macht die Deko?

□

Vegetarisches? Alternative für Allergiker?

□

Ablauf des Essens

□

Gästeanzahl

□

Art der Torte: 1 große

□

Zutaten: Buttercreme

□

Farbschema:

□

echte Blumen?

□

Füllung

□

Beschwipst ja/nein?

□

Lieferung: wie und wann

□

Kühlung

□

bei mehrstöckig beachten, dass die einzelnen Stufen auf separaten Platten sitzen und
diese stabilisiert sind, dass die Torte nicht einsinkt.

Konditor

mehrere auf versch. Platten
Fondant

mehrstöckig

andere

Sahne
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Fotograf

□

Art der Trauung, wo, Gästeanzahl

□

Anwesenheit …
… beim Anziehen,
… First Look,
… bei der Trauung,
… beim Sektempfang
… bei der Feier

□

Sicherung der Bilder

□

Lieferumfang/Zeit

□

Verpflegung

□

Unterbringung, falls die Begleitung bis spät in die Nacht geht oder der Fotograf von
weiter weg stammt

□

Über den Ablauf auf dem Laufenden halten

Trauzeuge/Zeremonienmeister
□ Ablauf weitergeben und auf dem aktuellen Stand halten

□

Flitter-Book-Link, falls die Gäste bei ihm nachfragen, was sie schenken sollen.

□

Die ehrenvolle Aufgabe zuteil kommen lassen, am Hochzeitstag alle Dienstleister mit
dem entsprechend vereinbarten Honoraren zu versorgen, sofern diese nicht schon
bezahlt sind oder eine Rechnung schicken. Hierzu zählen meistens alle Musiker,
Künstler, Messdiener, Fotografen, Videografen, Taxifahrer etc)

□

ebenfalls ist er dafür zuständig, das an aufgesuchten Orten nicht vergessen wird
(Stammbuch beim Standesamt ;) ) und dass der Zeitplan eingehalten wird. Außerdem
sorgt er für die Weiterleitung der Geschenke, die das Brautpaar direkt nach der
Trauung erhält. Großer, leerer Kofferraum ist von Vorteil.

□

ein sehr wichtiger Punkt ist, dass er die Box mit den Umschlägen, die an der Location
für die Geschenke der geladenen Gäste aufgestellt wird, nach Verteilen der Geschenk
gut und sicher versorgt wird.

□

Organisation der Überraschungen, die von Gästen kommen und …

□

… erklärt ihm, welche Spiele TABU sind und dass Ihr im vertraut, dass diese nicht
gemacht werden.
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