BUFFET – SERVICE HEINRICHS
Kirchstraße 34

52399 Merzenich

Telefon : 02275/5426

kalte & warme Buffet`s, Geschirrverleih, Bewirtschaftung,
Künstler, Personalservice, Zeltverleih, Event & Movie Catering

Unsere Checkliste für Ihre Hochzeit
Erledigt
7–8
Monate vorher

6
Monate vorher

Termin für die Hochzeit festlegen.
Wie Heiraten wir ? standesamtlich und kirchlich ?

|

Wie feiern wir?: Polterhochzeit ?, Standesamt, Polterabend,
Kirche? Standesamt, Umtrunk?

|

Räumlichkeiten anschauen und buchen, wir erledigen dies auch
gerne für Sie.

|

Namensfrage abklären und regeln, diese Angabe wird beim
Aufgebot benötigt.

|

Auf dem Standesamt nachfragen welche Dokumente benötigt
werden und das Aufgebot bestellen.

|

Kirche auswählen und Hochzeitstermin mit dem Pfarrer / Pastor
abstimmen.

|

Trauzeugen benennen und anfragen.

|

Einladungsliste erstellen, bei den Brauteltern nachfragen ob
irgendwelche Einladungsverpflichtungen bestehen und die Liste
gemeinsam mit diesen durchgehen. Es soll ja niemand
vergessen werden.

|

Hochzeitsgarderobe auswählen und gegebenenfalls bestellen
und zur Änderung geben.

|

Wer von unseren Gästen muss Übernachten, Hotelzimmer
buchen. Wir erledigen dies auch gerne für Sie.

|

Musikalische Unterhaltung buchen. Wir halten auch eine
Auswahl an Musikern und Mobile Disco Teams für Sie bereit.

|

Fotograf buchen und abklären welche Art von Fotos gemacht
werden sollen ( Studio und / oder Außenbereich). Gerne
übernimmt unser Hausfotograf die Erstellung Ihrer Fotoserie.
Sprechen Sie uns an wir beraten Sie gerne.

|

3

5
Monate vorher

Erledigt
Wenn Sie in die Flitterwochen möchten, buchen Sie Ihre Reise
und beantragen Sie eventuell benötigte Visums, beachten Sie
hierbei das der neue Nachnamen angegeben wird. Für einige
Länder ist eine Impfung erforderlich vereinbaren Sie einen
Termin bei Ihrem Gesundheitsamt oder Arzt.

|

Buchen Sie ein Hochzeitsfahrzeug, Kutsche / Oldtimer etc.. Wir
halten eine Auswahl an Fahrzeugen für Sie bereit.

|

Sopranistin oder Chor für die Trauung buchen, wir erledigen
dies auch gerne für Sie.

|

Programm für die Feier erstellen.

|

Beratung beim Friseur und der Kosmetikerin sowie den Termin
machen für den Hochzeitstag.

|

Urlaub bei Ihrem Arbeitgeber beantragen, für Trauung und
Flitterwochen.

|

Einladungen / Tischkarten erstellen und in Auftrag geben, dies
erledigen wir gerne für Sie.

|

Brautjungfern und Blumenkinder festlegen und einkleiden.

|

Wo übernachten wir in der Hochzeitsnacht, Zimmer buchen.

|

Bescheinigung der standesamtlichen Trauung beim Geistlichen
vorlegen und die Gestaltung der Brautmesse vereinbaren.

|

Die Trauringe beim Juwelier aussuchen und die Gravur
bestellen.

|

Sprechen Sie mit uns Ihr Hochzeitsmenue und die weiteren
Feierlichkeiten durch.

|

Hochzeitsschuhe kaufen.

|

Einladungen versenden, dies übernehmen wir gerne für Sie.

|
|

4
Monate vorher

3
Monate vorher

Geschenktische aufstellen lassen und Wunschliste auslegen.
10
Wochen vorher

Kuchen und Torten auswählen und diese bestellen.
Wir übernehmen gerne Ihre Bestellung.

|

3

Erledigt

9
Wochen vorher

6
Wochen vorher

4
Wochen vorher

Blumendekorationen für die Feier, Brautstrauß, Kirche, und
Hochzeitsfahrzeug bestellen. Ihre Bestellung nehmen wir gerne
entgegen.

|

Vereinbaren wer von den Freunden und Bekannten filmt und
macht Fotos während den Feiern.

|

Blumen für die Blumenkinder auswählen.

|

Fahrdienst, Taxi oder Limousinenservice für Ihre Gäste
beauftragen, wir übernehmen das gerne für Sie.

|

Weiße Bänder für die Antennen der Fahrzeuge der
Hochzeitsgäste kaufen.

|

Tischordnung festlegen

|

Reiseführer für die Flitterwochen besorgen.

|

Brautschuhe in der Wohnung tragen damit sie eingelaufen
werden.

|

Mit der Band etc. die Musikfolge absprechen.

|

Nochmals alle Termine bestätigen lassen.

|

Geschenktische und Wunschliste auffüllen lassen und
Lieferadresse angeben.

|

Hochzeitsgarderobe nochmals probieren und gegebenenfalls
ändern lassen.

|

Körbchen für die Blumenkinder besorgen.

|
3
Wochen vorher

Teilen Sie uns die Personenzahlen für Polterabend, Hochzeit
etc. mit.

|

Hochzeitsanzeige bei der Zeitung aufgeben.

|

3

2
Wochen vorher

1
Woche vorher

2
Tage vorher

1
Tag vorher

Erledigt
Mit den Eltern treffen um abzuklären ob nichts vergessen wurde
und die Wohnungsbetreuung währen Ihrer Abwesenheit
organisieren.

|

Trauringe abholen und auf Richtigkeit der Gravur kontrollieren.

|

Brautkleid abholen

|

Devisen für Ihre Hochzeitsreise bei der Bank abholen.

|

Nochmals zur Kosmetikerin

|

Der Bräutigam geht zum Friseur.

|

Tickets für die Flitterwochen abholen und überprüfen.

|

Freundin und einem Freund bescheid sagen damit sie am
Hochzeitstag beim ankleiden behilflich sind.

|

Papiere und Ringe heraus legen

|

Brautkleidung, Schmuck und Accessoires zurecht legen.

|

Die Braut geht zum Friseur und anschließend zur Kosmetikerin.

|

Der Bräutigam holt den Hochzeitsstrauß.

|

Der Bräutigam steckt nach dem ankleiden gleich die Papiere
und Trauringe ein, damit dies nicht vergessen wird.

|

Danksagungen versenden

|

Danksagungsanzeige in der Zeitung aufgeben

|
|

Am Hochzeitstag

3 Wochen nach der
Hochzeit

Noch nicht geänderte Dokumente ändern lassen auf den neuen
Namen.
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