
 

Es ist soweit,

jetzt geht es an einen der schönsten Teile der
Hochzeitsplanung.
Freut euch darauf!

Nein, es geht hier nicht nur um Deko. Vielmehr
geht es darum eurer Hochzeit die Woweffekte
zu verpassen, die ihr nicht wieder vergessen
werdet und die euch und eure Gäste verzaubern.
Ich freue mich schon sehr, dass ihr euch
entschieden habt euch bei uns beraten zu lassen.
Wir helfen euch ein umwerfendes Konzept zu
entwerfen.

Um alles reibungslos zu besprechen und ein
passendes Designkonzept zu kreieren, ist es
wichtig, dass ihr euch vorab daheim schon
etwas Gedanken dazu macht, damit die Zeit der
Beratung nicht zu knapp wird.

Bitte füllt diese Checkliste so vollständig wie
möglich aus und bringt sie zur persönlichen
Beratung bei uns im Showroom mit. Natürlich
könnt ihr einfach streichen was ihr nicht
braucht, diese Liste dient eher dazu einen
Überblick zu bekommen, als nachher auch 1:1 zu
bestellen was hier notiert wird. 

Vielen Dank für eure Mühe!



Füllt alles soweit es euch möglich ist aus und
sprecht darüber. So wisst ihr vorab über was wir
alles sprechen werden und was euch wichtig ist. 
 
Bilder und Ideen bitte vorab raussuchen und
speichern.

Gerne könnt ihr auch schon eine Pinterest-
Pinnwand anlegen und sie nach euren Vornamen
und Hochzeitsdatum benennen 
z.B. Hochzeit Max & Maximiliane 01.01.2028
Gerne dürft ihr uns vorab dazu einladen: 
so gehts: 
„+“ anklicken,  dann Mitwirkende hinzufügen, dann
„BluetenatelierJanaWeidmann“ auswählen 

Wir freuen uns auch über eure eigenen Ideen, Fotos
eures Dresses, Farbmuster, Einladungskarten, usw.
um möglichst alles perfekt aufeinander
abzustimmen. 

Bis bald, eure Jana
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Was ist jetzt zu tun?



Stil und Farben

Welcher Stil sollte die Deko haben?
 O Vintage  O Boho  O Klassisch O Extravagant  O urban O ____

Welche Farben wünscht ihr euch: 

______________________________________________________ 
Blumenwünsche: 

_____________________________________________________ 

Braut und Bräutigam

Wie soll der Brautstrauß aussehen? 
O Locker O kompakt O ohne feste Form, eher ungezwungen

Wird ein Wurfstrauß gebraucht?                                                                                       
O Ja O Nein

Braucht die Braut floralen Haarschmuck? (Haarkranz? Blumenkamm? Blüten?)  
 O Ja O Nein 

Ist ein Anstecker für den Bräutigam gewünscht?                                                               
O Ja O Nein 

Braucht ihr Blumen für Trauzeugen/Brautjungfern/Eltern/ Blumenkinder?            
Wenn ja, wie viele?
____ x Armbänder |___ x Anstecker |____ x Blumen für die Haare

Wie alt sind die Blumenkinder, falls es welche gibt?                                                           
___________
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Die Trauung

Wie soll die Trauung geschmückt werden? Was gefällt euch?

Spalierschmuck im Gang bis vor zum Altar 
Anzahl der Reihen insgesamt: ______ 

Möchtet ihr Bodenvasen oder lieber Blumensträußchen als Spalier?
 O Bodenvasen O Sträußchen

Dürfen denn Blumen gestreut werden und wer räumt diese dann 
nach der Trauung wieder auf? 

Soll der „Altar“ geschmückt werden und was steht sonst noch darauf? 

______________________________ 
Ist Deko als Stuhlschmuck gewünscht mit Schild oder Blumen? 
O Ja O Nein 

Ist ein Traubogen gewünscht? Birkenäste / Kreis / Rosenbogen/ Tipi/ …. 
O Ja O Nein

Der Fahrzeugschmuck       
                                                                                                                      
Ist ein Fahrschmuck gewünscht?                                                                                      
O   Ja      ONein  
Wenn ja, Fahrzeugtyp ____________ Model: ___________ Baujahr: _________ 
Farbe: __________ 
Maße der Motorhaube: Länge/Breite/Diagonale: __________

Der Stehempfang 

Anzahl Stehtische:        _______________
Anzahl Lounges:              _______________
Anzahl Bierbankgarnituren ____________
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Die Dekoration der Feierlocation:
Ansprechpartner vor Ort:  _________________ 
Telefonnummer für Rückfragen ____________ 

Der Tischschmuck        
Anzahl der zu dekorierenden Tische :                                
__________________       
Maße der Tische ( WICHTIG, gerne Tischplan skizzieren):     
__________________        Maße Brautpaartisch: ________________ 

Gibt es einen Dienstleistertisch? Wird dieser auch dekoriert?                                     
O  Ja   O  Nein

Sind besondere Servietten/ farbiges Besteck/ Platzteller gewünscht?                              
O  Ja   O  Nein 
Was steht auf den Tischen? 
(Menükarten/ Gastgeschenke/Vorspeisen? / Brot? / Flaschen? ... ) 
Wie stellt ihr euch die Dekoration auf den Tischen vor?                               
 (Gerne Bilder schicken)
Soll auf dem Brautpaartisch oder dahinter anders dekoriert werden?                     
O Ja   O Nein 

Der Raumschmuck:  
Wo oder was dürfen wir noch dekorieren? 
O Decke                              O Eingangsbereich         O Toilettenbereich                         
O Treppe
O Fensterbänke               O Buffet                              O Backdrop für Fotobox 

Vielleicht dürfen wir euch noch mehr anbieten? 
O Kinderecke                    O Gentlemensbar           O Ladyslounge                 
O Candybar/Saltibar        O Picknickbereiche        O Loungebereiche          
O Strandliegen                 O ______________       

Braucht ihr Schilder / Staffeleien? 
 OWillkommensschild      O Tischplan     O Wegweiser      
        
Bitte vorab mögliche Zeitspannen am Vortag und Tag der Hochzeit für den Aufbau,
sowie die Zeitspannen für den Abbau bei der Location erfragen – das ist wirklich
wichtig für den Ablauf.


