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Traum-Hochzeits-Plan – Die ersten Schritte – Ihr Hochzeitsrahmen  
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Traum-Hochzeits-Plan – Die ersten Schritte – Magic Touch   
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Traum-Hochzeits-Plan – Die ersten Schritte – Traum Rad   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.mein-traumhochzeits-plan.com 

Traum-Hochzeits-Plan – Die ersten Schritte – Die A4 - Methode   

Hallo unbekannter;-)  
 
IHRE VORNAMEN werden heiraten. Damit du Dir schon mal  ein Bild von unserer 
Traumhochzeit machen kannst, möchten wir hier unsere ersten Gedanken notieren. 
 
Die Daten und Fakten zu unserer Hochzeit…. 
 
Feiern möchten wir gerne FELD 1. Die Standesamtliche Trauung soll im FELD 2 (Stil) in FELD 2 
(Ort) stattfinden. Unsere Messfeier und Zeremonie wünschen wir uns im FELD 3 (Stil)  feiern 
und in FELD 3 (Ort). Als Location für die Festtafel wünschen wir uns ein FELD 4 (Stil/Art/) in 
FELD4 (Ort).  
 
Das genaue Datum steht zurzeit noch nicht endgültig bestimmt. Das ist noch von 6 anderen 
wichtigen Faktoren abhängig die wir in den nächsten Videos aus diesem Kurs erfahren 
werden.  Jedoch haben wir bereits einige Vorschläge: FELD 5 
 
Hier noch eine grobe Schätzung der geladenen Gäste: 
Gästeanazahl Standesamt: FELD 6 
Die Gästeanzahl bei der Zeremonie in der Kirche: FELD 6 
 
Nach der Zeremonie möchten wir zur Tage FELD 6 (Hochzeitsfeier) einladen. Das hängt sehr 
stark von  unserem Budget ab. Auch das werden wir in den kommenden Tagen bestimmen. 
 
Eine sehr persönliche Note ist uns wichtig oder besser gesagt der „WOW-Effekt“! 
 
Zu unseren Lieblingsfarben zählen FELD 7. Eine dieser Farben könnten wir uns sehr gut als 
unser Haupt bzw. Leitfarbe vorstellen. Die Lieblingsblumen von uns sind FELD 8. Jedes Jahr 
bewundern wir diese Jahreszeit in Ihrer Pracht deshalb ist FELD 9 unser Favorit.   
 
Symbol(e) die für uns stehen sind FELD 10. Diese Symbole sind besonders für uns, weil…… 
Eines oder 2 dieser Symbole soll auch für unsere Hochzeit stehen. 
Bei unserem Freunden und unserer Familien sind wir bekannt für FRAGE 11. Das macht uns 
auch ein Stück weit stolz. Neben vielen anderen Interessen verbinden uns unsere 
gemeinsamen Hobbys wie FELD 12 
 
Diese Träume möchten wir uns an unseren besonderen Tag erfüllen 
(Tragen Sie unter Punkt 1 und 2 jene Wünsche ein, die Sie im Traum Rad markiert haben) 
 

1. Das ein Feuerwerk um Mitternacht abgebrannt wird 
2. Als Hochzeitsgefährt wünschen wir uns von einem Bentley mit Chauffeur 
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Beispielbrief aus dem Kurs 

Hallo, Unbekannter, ;-)  
 
wir, Thomas und Sabine, werden heiraten. Damit Du Dir schon mal ein Bild von unserer 
Traumhochzeit machen kannst, möchten wir hier unsere ersten Gedanken notieren. 
 
Die Daten und Fakten zu unserer Hochzeit... 
 
Feiern möchten wir gerne eine standesamtliche und eine kirchliche Trauung. Am Tag nach 
unserer Hochzeit wäre eine After-Wedding-Party genau das Richtige. Die standesamtliche 
Trauung soll im klassischen Stil im intimen Rahmen direkt an bei Location stattfinden, wo im 
Anschluss auch das Hochzeitsfest gefeiert werden soll. Unsere Messfeier und Zeremonie 
wünschen wir uns im traditionell-romantischen Stil, dem es an Eleganz nicht fehlen darf. Die 
Zeremonie soll in der Kirche stattfinden. Als Location für die Festtafel wünschen wir uns ein 
edles Schloss-Hotel, idealerweise mit angebundenem Restaurant an einem Ort der zentral 
für alle Gäste liegt. 
 

Das genaue Datum steht zurzeit noch nicht endgültig fest. Das ist noch von sechs anderen 
wichtigen Faktoren abhängig, die wir in den nächsten Videos aus diesem Kurs erfahren 
werden. Jedoch haben wir bereits einige Vorschläge: Unser Wunschdatum ist der 15.04.20xx. 
Alternativ dazu wären der 22.04 und der 29.04 denkbar. 
 
Hier noch eine grobe Schätzung der geladenen Gäste: 
Gästeanazahl Standesamt: 25 
Die Gästeanzahl bei der Zeremonie in der Kirche: 130 
 
Nach der Zeremonie möchten wir zur Festtafel 100 Gäste einladen. Das hängt sehr stark von 
unserem Budget ab. Auch das werden wir in den kommenden Tagen bestimmen. 
 
Eine sehr persönliche Note ist uns wichtig – oder besser gesagt der „WOW-Effekt“! 
Zu unseren Lieblingsfarben zählen Lila, Silber und Schwarz. Eine dieser Farben könnten wir 
uns sehr gut als unsere Haupt- bzw. Leitfarbe vorstellen. Unsere Lieblingsblumen sind 
Chrysanthemen und Gerbera. Jedes Jahr bewundern wir diese Jahreszeit in ihrer Pracht, 
deshalb ist der Herbst unser Favorit.   
 
Symbol(e), die für uns stehen sind der Notenschlüssel und der Weinkorken.  
Eines oder zwei dieser Symbole sollen auch für unsere Hochzeit stehen. 
Bei unseren Freunden und unserer Familien sind wir dafür bekannt, dass wir viel reisen, 
gerne lange, gesellige Abende mit unseren Bekannten verbringen, und jeden Tag musizieren. 
Das macht uns auch ein Stück weit stolz. Neben vielen anderen Interessen verbinden uns 
unsere gemeinsamen Hobbys wie Lesen, Weiterbildung, Motorrad fahren, Tauchen. 
 
Diese Träume möchten wir uns an unseren besonderen Tag erfüllen: 
 

1. Dass ein Feuerwerk um Mitternacht abgebrannt wird 
2. Als Hochzeitsgefährt wünschen wir uns von einen Bentley mit Chauffeur 

 

Weiterführende Links  
www.weddingwire.com - Ideen, Inspirationen, Gestalten Sie IHR Stimmungs – Board online 

http://www.wedingwire.com/

