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Von ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch zu deiner Verlobung. Du wirst JA 

sagen. Ihr werdet JA zueinander sagen. Welch ein wahnsinniges Gefühl, wenn 

sich zwei Herzensmenschen für immer ein gemeinsames Leben aufbauen und 

eine Familie gründen wollen. Genießt diesen Moment, genießt diese Aufregung. 

Nun steht die Hochzeitsplanung an. Eine aufregende Zeit voller Spannung, eine 

große Aufgabe in der weiten Welt der Hochzeitsvorbereitung. Eine echte Her-

ausforderung. Du und dein Herzensmensch möchtet eure Liebe mit einem tol-

len Fest feiern, nur wo fängt man an? Woher weiß man, was genau die richtige 

Variante für einen selbst ist? Gefallen soll es der Familie und den Freunden ja 

auch. Eure Hochzeit soll etwas Einmaliges, Wunderschönes werden. Ein Tag, 

der euch und euren Lieben für immer in Erinnerung bleiben wird. Es ist span-

nend und gleichzeitig an manchen Tagen stressig, wenn man alle Wünsche und 

Belange in Einklang bringen möchte, ohne sich die Vorfreude und die Span-

nung zu verderben. Und das alles ohne Erfahrung, wie man überhaupt eine 

Hochzeit organisiert. Kein Grund zur Aufregung.

#ichhabjagesagt möchte euch während der Planung helfen, dass ihr euch als 

Paar während dieser Zeit nicht aus den Augen verliert. Mein Ziel ist es, dass du 

und dein Lieblingsmensch einen herrlichen, ungezwungenen und traumhaften 

Hochzeitstag habt. Egal, ob eine Strandhochzeit mit Sand unter den Füßen, 

eine Trachtenhochzeit auf einer Alm, ein Gartenfest mit Freunden, eine echte 

Schlosshochzeit im Prinzessinnenkleid, wo und wie auch immer – es ist euer 

Fest, euer ganz besonderer Tag. 
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Bitte vergesst niemals die oberste Hochzeitsplanungsregel – NIEMALS!

Ohne eure Liebe würde hier niemand feiern. Das ist ja mal sowas von klar.  

Genieße die Vorfreude, schaffe dir Glücksmomente, lass den Planungsstress 

nicht übermächtig werden und vor allem denk immer daran, warum du das alles 

machst: weil du mit deiner großen Liebe und all euren Lieblingsmenschen einen 

Freudentag feiern willst. 

Am schönsten ist es doch, wenn ihr genauso heiratet, wie ihr es möchtet. Und 

ihr werdet heiraten. Authentisch, echt, emotional und genauso wie ihr seid. So 

wird es zu eurer Traumhochzeit. 

Zauberhafte Grüße,

Daniela
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Jetzt fehlt nur noch die Frage nach meinem WARUM. Warum ich mich an ei-

nen Hochzeitsplaner gesetzt habe, obwohl es schon viele gibt. Mich erschreckt 

immer wieder die Angst Regeln zu brechen, es der Familie nicht recht zu ma-

chen, wenn es um das Thema Hochzeit geht. Nur wenige Paare wissen sofort, 

wie sie heiraten möchten und vor allem setzen sie dies zu 100 % um. Genau 

deswegen habe ich mich an #ichhabjagesagt gesetzt, wo auf spätestens jeder 

zweiten Seite die wichtigste Regel für eure Hochzeit steht: Eure Hochzeit steht 

für eure Liebe. Eure Hochzeit steht für eure Regeln. Lasst euch von niemanden 

einreden, was ihr alles machen müsst, weil man das so macht. Es ist mir ein 

Herzensthema. Heiraten ist wunderbar und Ehe ist was Tolles, warum sollte 

man den Start in ein gemeinsames Leben von anderen Menschen beeinflus-

sen lassen? Wenn ihr Tauben nicht mögt, dann sagt das Tante Inge, dass sie 

sich diese selbst schenken darf. Wenn ihr keinen 100 jährigen Baumstamm  

mit einer noch älteren Säge sägen wollt, dann sagt das. Ihr schlaft am liebs-

ten gemeinsam ein? Dann schlaft auch die Nacht vor der Hochzeit aneinander 

gekuschelt, denn um euch geht es. Wen interessiert es, wo ihr schlaft? Wenn 

ihr euch niemals mit Torte füttern würdet, dann lasst es. Ihr seid keine Tän-

zer, sondern eher Kopfnicker? Warum dann durch den Hochzeitstanz quälen? 

Ihr habt Lust auf Pancakes statt Hochzeitstorte? Ihr habt Lust auf Jenga statt 

Brautentführung? Dann bitte macht das. Es ist und bleibt eure Hochzeit und ihr 

werdet es nie allen Menschen recht machen, also bitte macht es EUCH recht.  

Es werden in diesem Planer keine traditionelle Bräuche benannt, die kennt ihr 

sicher alle. Eure Familien und Freunde werden euch alle guten Dinge, was blau-

es und was gebrauchtes und vieles mehr, mit auf den Weg geben. Heiraten ist 

der Start in ein neues Abenteuer, bitte verstellt euch nicht. Heiratet, wie ihr seid: 

Wild, fröhlich, heiratet in schwarz, wenn das euer Ding ist, irgendwo auf einer 

Wiese, am Meer, barfuß, in einem Heißluftballon, wo und wie auch immer. 

Heiratet, wie ihr wollt!
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Mein Name ist Daniela und ich bin   *Fotografin mit Herz für die kleinen Dinge im 

Leben   *von Herzen gern verheiratet (seit mehr als 16 Jahren) mit meinem wun-

derbaren Ehemann   *zuverlässig mit vorlautem Mundwerk   *begeisterungsfä-

hig   *spontan   *dickköpfig und emotional  *ein Sommerkind   *verrückt nach 

Reisen   *romantisch   *verliebt in meine drei wunderbaren Kinder zwischen  

6 und 15 Jahren   *Kuchenliebhaberin   *Wanderfreundin   *detailverliebt   *gern 

am Meer   *manchmal zu laut   *sehr nah am Wasser gebaut.

          

Ich mag  *die Jahreszeiten  *einmal im Monat einen neuen Ort besuchen  *Jo-

ghurteis   *das Leben geniessen   *Kaffeeduft zu jeder Tageszeit   * barfuß lau-

fen   *Wind und Tüll   *Zeit mit Lieblingsmenschen verbringen   *den Lärm und 

das Ankommen auf Flughäfen und Bahnhöfen   *natürliches Licht   *liebevolle 

Dekorationen   *freie Trauungen   *Blumenwiesen    *gemütliche Abende mit 

Freunden..
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möchte dir die aufregende und manchmal auch stressi-

ge Zeit der Hochzeitsvorbereitung erleichtern. Denn das Wichtigste während 

der Planungszeit seid ihr, egal wo und wie ihr heiraten werdet. Gefeiert wird 

die Liebe, eure Liebe steht im Mittelpunkt! Auf den nächsten Seiten findet ihr 

Interviews mit Dienstleistern, spannende Gespräche mit Brautpaaren, Inspira-

tionen und viele nützliche Tips rund um die Hochzeitsplanung unabhängig von 

Geschmack und Budget. Mein Wunschziel für eure Hochzeit ist die schönste 

Planung ohne Stress und Panikattacken mit ganz viel Zeit für die Liebe und eure 

Lieblingsmenschen.

#willkommen

inhalt 

einfach wichtig

sieben Dinge, die du vor deiner Hochzeit wissen solltest 

#alleranfangistbesonders

deinhochzeitsstil

deinmoodboard

derzeitplan

checkliste für die dienstleister #gehtimmer

#dashochzeitsbudget

#gästeplanung

# allesaufeinenblick

Standesamt/Kirche/Freie Trauung/Elopement/Auslandshochzeit
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Hochzeitslocation

Hochzeitsmode

Styling

Blumen/Dekoration

Papeterie

Hochzeitsplaner

Eheringe

Fotograf/Videograf

Catering

Hochzeitstorte

Hochzeitsauto

Musik/Unterhaltung

Hochzeitsgeschenke/Gastgeschenke

Flitterwochen

#vielglück
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Die folgenden Punkte sind als grobe Übersicht für dich gedacht, bei der all-

gemeinen Planung einer Hochzeit sind sie wichtig und werden bei #ichhab-

jagesagt angesprochen. Lass dich inspirieren und überlege, was für dich und 

deinen Partner spannend ist. Nicht alles ist für jede Hochzeit notwendig. Lasst 

euer Herz sprechen. Entscheidet aus dem Bauch heraus und streicht weg, was 

euch nicht interessiert. Markiert farbig, was für euch wichtig ist und dann los. 

Was euch fehlt, schreibt ihr einfach dazu. 

Empfehlenswert ist es die vielen Kleinigkeiten mit einem Vermerk zu versehen:

in jedem Fall (diese Dinge will ich bei meiner Hochzeit verwirklichen)

wünschenswert (wenn möglich) und nur vielleicht (muss nicht sein, wäre schön)

Nur die Liebe zählt.

Pferdekutsche

Barfuß am Strand.

Luftballons
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 die du vor der Hochzeit wissen solltest

Was gibt es Schöneres, als mit einer „10 Dinge“-Liste zu beginnen? Yeah,  

zum Glück habe ich erstmal nur sieben für dich! Es geht um die Planung und die 

Dinge, die nur zu gern vergessen werden. Ja, es wird diese Momente geben, 

bei denen du dich wunderst, was gerade passiert. „Die Hochzeitstorte kostet 

SO viel?“ oder „Das Standesamt ist an diesem Tag schon ausgebucht?“ Die 

Hochzeitswelt folgt ihren eigenen Regeln und darauf bereitet du dich jetzt vor.

1. Ihr werdet es nicht jedem recht machen können!

 Erwartungen, Wünsche, Träume – die hast du sicher für euren großen Tag, 

nur dann kommen noch dieselbigen naher Verwandter und Freunde dazu. 

Wie etwa: „Aber Tante Erna müsst ihr schon einladen, die hat doch zu deiner 

Taufe so ein tolles Bild geschenkt. Hast du das schon vergessen?“ oder 

auch: „Also früher… da gab es tolle Traditionen auf einer Hochzeit. Wollt ihr 

wirklich allen Ernstes auf die Brautentführung verzichten? Das solltet ihr un-

bedingt nochmal umplanen…“ Ja und dann ist sie da, die unausweichliche 

Frage: Trauen wir uns hier „nein“ sagen? Meine ehrliche Antwort: Ja, traut 

euch, im doppelten Sinne. Sagt nein zu Dingen, die ihr nicht wollt. Es ist euer 

Tag, euer Fest, (wahrscheinlich auch euer Geld) und das möchtet ihr doch 

nicht mit Wildfremden verbringen. Oder Dingen, die ihr doof findet! Es kann 

und wird auch sein, dass es im Vor feld zu Kon flik ten kommt, wenn ihr jeman-

den gar nicht ein ladet. Besser vor der Hochzeit als direkt auf dem Fest und: 

Ihr werdet es nie jedem recht machen kön nen! Daher könnt ihr auch gle ich 

genau das tun, was ihr wollt. Schließlich ist es euer Fest, das euch als Paar 

wider spiegelt und welches ihr feiern möchtet.
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2. Eine gemeinsame Chronik anlegen.

 Wie schön ist es, wenn man ein altes Poesiealbum findet. Herrlich. Eure Erin-

nerungen sind etwas sehr Wertvolles, über die ihr euch später freut. Es muss 

kein aufweniges Fotobuch sein, eine schlichte Box und alle Zettelchen, Er-

innerungsstücke wie Spitzenreste oder Knöpfe oderoderoder hineinlegen. 

Facebookstyle? Snapchats? Go for it. Du kannst entweder dein „Single“ 

– Leben zusammenfassen oder eure Familienchronik beginnen, ein dickes 

Buch mit viel PLatz für eure grossen Familienabenteuer. Eure gemeinsame 

Zukunft startet jetzt.
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3.  Gute Locations sind 1 – 2 Jahre vorher ausgebucht.

 Alles dauert seine Zeit bei der Planung. Wunderbar, wenn du grade noch 

im siebten „ja-sag“ – Wölkchen steckst. Spätestens, wenn du deine vierte 

„Da hätten Sie mal früher kommen sollen“ – Absage erhalten hast, bist du 

so frustriert, dass du etwas ganz fieses, etwas bridezillamäßiges antworten 

möchtest. Also bitte fang einfach so früh, wie möglich an. 

4. Zeit für den Hochzeitstag einplanen.

 Selbst die organisiertesten, talentiertesten und härtesten Plannerinnen wer-

den an ihre Grenzen kommen und dem Zeitplan hinterherlaufen. Tante Hilde 

hat gerade ihre Tasche liegenlassen. Wo? Keine Ahnung. Opa Horst gratuliert 

inklusive Flötensolo. Die Kurzversion in 8 Minuten. Leo möchte ausgerech-

net jetzt mit dem Laufrad ins Nirgenwo fahren. Das war’s. Der Sektempfang 

ist 15 Minuten in Verzug. Kein Problem, wenn du „Puffer“ und „Leerzeiten“ 

in den Hochzeitsablauf einplanst. Lächeln und Opa Horst zuhören. Oder die 

Flöte von Leo klauen lassen.

5. Es kann teuer werden! 

 Und nein, ein Kredit ist NICHT die Lösung. Als ich die Preise für Hochzeiten 

hörte, sah ich meinen armen Mann schwitzend über unserem Kontoauszug 

zusammenbrechen. Auf einmal kostet alles im vierstelligen Bereich. Gute 

Qualität hat ihren Preis. Wenn ihr Profis bucht (und damit meine ich nicht On-

kel Werner, der grad an der VHS in Erding den „Fotokurs für Senioren“ belegt 

hat), bekommt ihr tolle Qualität. Da es wahrscheinlich ist, dass ihr euch nicht 

bei allem die Crème de la Crème leisten könnt, setzt euer Budget fest. Mit 

einem Kredit in die Ehe zu starten ist nicht ratsam. Ausgehend von diesem 

Budget, könnt ihr für eure große Punkte die höheren Beträge verwenden. Bei 

kleinen Dingen lohnt sich Kreativität, um die Kosten im Griff zu halten.
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6. DIY ist auch nicht immer die Lösung!

 … und schon gar nicht, wenn man nicht basteln kann. Diese Lektion habe ich 

gelernt, als der Mann und ich schweißgebadet und mit klebstoffbeschmier-

ten Fingern vor einem Haufen GELBEM Einladungskartengebatze saßen.  

Ja, denn wir dachten tatsächlich: DIY ist die Lösung für unser Kartendilem-

ma! War es nicht. In der Theorie ist es schön eine, vielleicht zwei und wenn 

es hoch kommt vier Karten selbst zu basteln, aber wenn man dann 70 (!) 

Werke kreieren soll, war bei uns irgendwann der Spaß vorbei. Endgültig als 

wir nach Nummer 59 feststellten, dass das alles gar nicht so hinhauen will, 

mit dem Klebstoff und dem Papier. Mein Tipp: Macht Musterstücke oder 

wenn es um die Deko geht einen Probetisch. Dann seht ihr schon nach fünf 

Exemplaren, ob das was wird, oder nicht. Überlastet euch nicht, indem ihr 

ALLES selbst machen wollt. Das kann sonst zu zeit raubend werden. Wählt 

gezielt 2 – 3 DIY Projekte aus (etwa die Gastgeschenke und den Sitzplan). 

In diese Projekte könnt ihr euch mit Feuereifer werfen, das ist überschau-

bar und planbar. Lasst Vernunft walten oder zieht einen Bastelprofi aus dem 

Freundeskreis dazu! Berechnet auch die Zeit, die ihr für 70 Dankeskarten 

brauchen werdet. 

7. Delegieren, delegieren, delegieren!

 Ver traut euren Dien stleis ter und delegiert Auf gaben an eure Trauzeu gen, 

beste Freundinnen oder Ver wandte (wenn sie damit ein ver standen sind). Ich 

wollte anfangs mit dem Mann alles selbst machen (Braut heiratet schließlich 

nur ein mal!), bis es mir über den Kopf gewach sen ist mit dem pausen losem 

Planen und Basteln. Mein Tipp: Übernehmt vor allem am Hochzeit stag nicht 

die Organi sation! Zusam men mit Eltern und Trauzeu gen könnt ihr den Zeit-

plan durchge hen und Eck punkte aufteilen, so dass ihr nicht ständig als Wed-

ding Planner in Spe herumlaufen und euch einen Kopf um die Ankunft der 

Band machen müsst.
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Oder auch nicht, denn jetzt endlich ist es soweit: Dein Lieblingsmensch hat dir 

die eine Frage gestellt und du hast JA gesagt. Und nun? Ganz einfach. Jetzt 

starten wir die Planung eurer Hochzeit, eurer Traumhochzeit um ganz genau 

zu sein. Hier kommt eine allererste, grobe Übersicht aller wichtigen Aufgaben. 

Der erste Schritt

Besprecht euren Wunschtermin und eure Traumvorstellungen für eure Hochzeit 

nur für euch. Danach besprecht ihr alles mit den wichtigsten Menschen (Fami-

lie, Trauzeugen & Co.) für eure Traumhochzeit.

Art und Umfang der Hochzeit

Entscheidet, ob es eine klassische Hochzeit oder eine Landpartie werden soll 

oder vielleicht ein Gartenfest, oderoderoder. Wie viele Gäste wollt ihr einladen? 

Welches Budget habt ihr für euren Traumtag? Anschließend ‚Save the Date‘ 

verschicken.

Der Ort Eurer Hochzeit

Trachtenhochzeit auf dem Land? Märchenhochzeit in einem Schloss? Hoch-

zeitsfeier am See? Rustikale Feier in einer Scheune? Bestimmt den festlichen 

Rahmen und die Location für euren Tag.
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Das Budget

Das Gesamtbudget für eure Hochzeit (Trauung, Hochzeitsfeier, Ringe, Polter-

abend, GiveAways, Drucksachen, Hochzeitsreise & Co.) muss festgelegt wer-

den. Überlegt euch zu Beginn ein maximales Budget, welches ihr nicht über-

schreiten wollt. Beginnt gleich am Anfang einen Kostenplan, den ihr laufend 

aktualisiert und seid auf alles, auch kleine Änderungen,  vorbereitet.

Location buchen 

Bucht eure Traumlocation und achtet auf ausreichend Platz für eure Gäste, für das  

Catering und auch einen Sektempfang im Grünen.
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Hochzeitsreise buchen 

Macht was Schönes und fixiert den Termin für eure Flitterwochen. Soll die Reise 

direkt nach der Hochzeit beginnen oder erst später? Denkt an den Urlaubs-

antrag.

Rund um den Hochzeitstag

Organisation ist ALLES.

Das Brautkleid und der Anzug

Circa sechs Monate vor eurer Hochzeit sollten eure Outfits passend zum restli-

chen Rahmen der Hochzeit ausgesucht werden, plant genug Zeit für die Ände-

rungen ein. Denkt auch an die Kleider für eure Brautjungfern und eventuell die 

Blumenkinder, wenn ihr alle im passenden Look haben wollt.

Die Hochzeitstorte

Circa zwei Monate vor der Hochzeit solltet ihr eure Hochzeitstorte bestellen. 

Die letzten Vorbereitungen 

Ein paar Wochen vor der Hochzeit wird es ernst. Plant die letzten Abläufe, orga-

nisiert die allerletzten Kleinigkeiten und dann alles Liebe für euch.

Auf den nächsten Seiten kannst du dich nun mit den Details der einzelnen  

Themen beschäftigen. Suche dir diese raus, die für eure Hochzeit wichtig sind. 

Ganz viel Spaß bei den Vorbereitungen und vergiß niemals, warum du diese 

viele Arbeit auf dich nimmst: Du möchtest deine große Liebe heiraten. 

Also GO FOR IT.
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Lass dich inspirieren

Romantische Locations, traumhafte Kleider und tolle DIY-Ideen rund um Hoch-

zeiten findet ihr auf vielen Hochzeitsblogs online. Unsere Lieblinge müsst ihr 

unbedingt durchklicken! Und ihr findet sicher noch mehr.

Fräulein K sagt Ja - www.fraeulein-k-sagt-ja.de

Freundlich, hell und unaufgeregt: Fräulein K sagt ja inspiriert mit kreativen 

DIY-Ideen, schönen Locations und bezaubernder Dekoration. Im Shop gibt es 

traumhafte Papeterie, alles für die Candybar, Do it Yourself Zubehör und tolle 

Bücher.

Green Wedding Shoes - www.greenweddingshoes.com

Romantisch und verzaubernd. Die „Real Weddings“ auf dem Blog sind un-

glaublich. So tolle Locations, da verliert man kurz den Bezug zur Realität. Tolle 

Inspirationen, die nicht nur Brautpaare begeistern

 

Hochzeitswahn - www.hochzeitswahn.de

Modern und ausgewählt. Man kann sich kaum vor Hochzeitsbildern, Liebesge-

schichten und Inspirationen retten: Von Beauty-Tipps über Dekoration, Gastge-

schenke und leckeren Rezepte findet man alles, was das Herz begehrt!

Hochzeitsguide - www.hochzeitsguide.com

Besonders zart und emotional. Hier dreht sich alles ausschließlich um Hochzeit. 

Brides to be finden hier Beauty- und Haartutorials, Planungshilfen und roman-

tische Reiseziele. Ihr werdet die Hochzeits-Shootings und die stilvolle Deko 

lieben!

Schaut euch auch im Zeitungshandel um, die MarryMag ist sehr zu empfehlen.


