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Schatz, hast Du an die Trauringe gedacht? 

Bei Hochzeitsvorbereitungen vergeht ein Jahr wie 

im Flug 

 
Frankfurt, März 2020 – Der Hochzeitstag gehört zu den wichtigsten 

Ereignissen im Leben. Damit sich das Brautpaar an diesem besonderen 

Tag voller Freude den Feierlichkeiten widmen kann, sollte alles so früh 

wie möglich geplant werden. Eine Online-Checkliste, wie sie etwa unter 

www.dastelefonbuch.de zu finden ist, hilft bei der Vorbereitung. Der 

Zeitplan zeigt mit einem Jahr Vorlauf vor der Hochzeit, was wann erledigt 

sein sollte - vom Termin beim Standesamt bis hin zur Suche nach der 

richtigen Location, der Trauringe und des Hochzeitsfotografen. Über 

weiterführende Links in der Checkliste können direkt zum Beispiel 

Brautmodengeschäfte, Floristen, Caterer oder Musiker gefunden werden. 

Einfach den passenden Wohn- oder Feierort eingeben und man hat alle 

Anbieter und Dienstleister auf einen Blick. 

 

Beim Einkaufen etwas vergessen? Nicht so schlimm, die Läden haben 

morgen wieder geöffnet. Einen wichtigen Termin versäumt? Ärgerlich, aber 

davon geht die Welt nicht unter. Gut organisiert zu sein, gelingt eben nicht 

immer. Doch es gibt einen Tag im Leben, an dem wirklich alles perfekt laufen 

sollte: der Hochzeitstag! Deshalb beginnen viele Paare oft schon ein Jahr vor 

der Trauung mit den Vorbereitungen. Denn je eingehender sie sich mit der 

Zeremonie und dem feierlichen Rahmen beschäftigen, umso mehr Details gilt 

es zu klären. Angefangen vom Termin beim Standesamt bis zu Hoteladressen 

für die Übernachtungsgäste. 

Eine Checkliste statt tausend Zettel 

Eine professionelle Checkliste kann in solchen Fällen sehr hilfreich sein, um 

alles gut im Blick zu behalten und nicht in einer wirren Zettelwirtschaft zu 

versinken. So gibt es beispielsweise auf www.dastelefonbuch.de einen 

genauen Zeitund Handlungsplan zum Ausdrucken, Herunterladen oder zum 

Verschicken per E-Mail. Mit dieser Anleitung wird garantiert nichts vergessen: 

Ob die Suche nach Trauringen, einem Fotografen, Floristen oder dem 

richtigen Brautmodengeschäft - die Checkliste nimmt die künftigen Eheleute 

Schritt für Schritt an die Hand, erinnert auch an Einladungskarten oder die 

Anmeldung in einer Tanzschule, bietet Hoteladressen zum Übernachten der 

Gäste und gibt sogar Links für die Flitterwochen. 

Erst die Formalitäten, dann die Feier 
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So hat man einen genauen Überblick über die zeitliche Abfolge der 

Erledigungen: Was sollte man schon ein Jahr vor der Heirat in die Wege 

leiten? Welche Schritte müssen mindestens sechs Monate vorher erfolgen? 

Was ist nach der Hochzeit noch wichtig? Zudem gibt es ganz grundsätzliche 

Dinge, die bei jeder Trauung beachtet werden müssen. Angehenden Eheleute 

sollten beispielsweise ihre nötigen Unterlagen wie Taufschein und 

Geburtsurkunde möglichst bald bereitlegen. So kommen sie nicht in die 

Situation, noch kurz vor dem Termin wichtige Papiere auftreiben zu müssen. 

Außerdem: Je eher die Formalitäten erledigt sind, umso schneller kann man 

sich den schönen Aspekten der Hochzeitsplanung widmen. 

Nützliche Tipps und Links 

Nicht nur der zeitliche Ablauf ist eine große Unterstützung. Man wird auch von 

der Checkliste per Link direkt weiter geleitet zu Catering-Services, besonderen 

Locations oder auch zum Märchenschloss oder zur Konditorei für die 

Hochzeitstorte - sogar an die Brautfrisur und die Maniküre wird gedacht. 

Einfach den passenden Ort eingeben, in dem man wohnt oder wo die Feier 

stattfindet, und man hat alle Anbieter und Dienstleister auf einen Blick. 

 

Über Das Telefonbuch: 

Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche Tele Medien und 41 Verlagen Das Telefonbuch 

gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von 

Das Telefonbuch den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dastelefonbuch.de sowie u.a. als 

Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im 

Jahr 2019 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend knapp 1 Mrd. 

Nutzungen*. Ausgezeichnet werden die Produkte von Das Telefonbuch u.a. mit der Wort-Bild-Marke 

sowie dem markanten roten Winkel, die im Markenregister für die Das Telefonbuch Zeichen-GbR 

eingetragen sind und durch ihren konsistenten Einsatz in allen Medien einen hohen 

Wiedererkennungswert genießen. 

*Quelle: GfK-Studie zur Bekanntheit und Nutzung der Verzeichnismedien 2019. Repräsentative 

Befragung von 16.288 Personen ab 16 Jahren, November 2019 
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