
 

 

Schön, wenn ich Euer Interesse wecken konnte! 

Auf den folgenden Seiten steht alles, was Ihr über den Ablauf der 

Planung einer Zeremonie wissen müsst, wieviel eine Zeremonie 

kostet und was Ihr dafür alles bekommt.  

 

 

Und so planen wir Eure Zeremonie 

Kennenlerntreffen 

Wir vereinbaren gemeinsam einen Termin, an dem wir uns zuerst 

einmal persönlich kennenlernen können. Ihr teilt mir Eure 

Wünsche und Bedürfnisse mit und ich sage Euch, was ich 

daraus machen kann. 

Dieses Treffen findet am besten in einem schönen Café, in einem 

Restaurant oder an einem anderen Ort statt, an dem Ihr euch 

wohl fühlt. Bei Bedarf komme ich natürlich auch zu Euch nach 

Hause.  

Das Kennenlerntreffen dauert ungefähr eine bis zwei Stunden 

und ist für Euch gratis und unverbindlich.  

Sobald Eure Anzahlung (siehe Seite 3) bei mir eingetroffen und 

der Vertrag unterschrieben an mich retourniert worden ist, ist 

Euer Wunsch-Datum bei mir fix reserviert und Ihr erhaltet von 

mir einen Fragebogen, den Ihr bitte vor dem ersten 

Planungstreffen ausfüllt. 

 

 



 

 

Das erste Planungstreffen  

Dieses Treffen findet optimalerweise 4 bis 6 Monate vor einer 

Trauung statt. Bei anderen Festen kann es näher am Tag des 

Festes stattfinden.  

An diesem Tag solltet Ihr euch unbedingt gute 4 Stunden 

reservieren! Denn beim Planungstreffen besprechen und planen 

wir die ganzen Abläufe Eurer Zeremonie, bestimmen die Themen 

(z.B. romantisch oder traditionell, etc.), suchen Rituale, Gedichte 

oder Musikstücke für Euch aus. Und natürlich möchte ich Euch 

dabei noch etwas besser kennenlernen um möglichst viele Eurer 

Facetten, Geschichten und Anekdoten in Eure Zeremonie 

einweben zu können.  

Dieses Treffen kann bei Euch zuhause oder bereits an Eurer 

Location, die Ihr für Euer Fest ausgesucht habt, stattfinden. 

Danach beginnt für mich die Schreibarbeit und ich nehme mit 

den von Euch ausgewählten Dienstleistern (z.B. Weddingsplaner, 

Musiker, usw.) Kontakt auf. 

 

Das zweite Planungstreffen 

Dieses Treffen ist sozusagen die Hauptprobe Eurer Zeremonie 

und findet wenige Wochen vor dem grossen Tag statt. 

Wir besprechen allerletzte Details oder Fragen und gehen den 

Ablauf der Zeremonie gemeinsam noch einmal durch, damit Ihr 

am Tag des Festes dem grossen Moment sorgenlos geniessen und 

mit allen Sinnen erleben könnt. 

Auch für dieses Treffen solltet Ihr Euch genügend Zeit 

reservieren.  



 

 

Kosten einer Zeremonie 

Eine Trauungs-Zeremonie kostet bei mir 2'000 Franken 

(Anzahlung 500.-). Darin enthalten sind bereits Nebenkosten wie 

Anreise-Pauschalen, Material und Technik.  

Alle anderen Lebens-Feste kosten je nach zeitlichem und 

materiellem Aufwand zwischen 200 bis 500 Franken (Anzahlung 

wird flexibel festgelegt). 

Falls an Eurer (Trau-) Location keine Sound-Anlage vorhanden 

sein sollte, bringe ich meine eigene mit.  

 

  


