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Das Hochzeitsbudget
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Offizelles & Planung

1 Budget - wie viel davon
verteile ich wohin:
überlegt als Erstes wie viel Budget euch realistisch
zur Verfügung steht.
holt euch aus den verschiedensten Bereichen
ein paar wenige Angebote ein, damit ihr einen
groben Überblick über die Kosten bekommt.
Vergleicht die Services unter den Branchen
einander, hier sind die Unterschiede zu erkennen.
Befragt euch auch bei engen Bekannten,
Verwandten die im vergangenen Jahr
geheiratet haben.

dabei verplant aber auch nicht das gesamte
Budget, damit ihr noch einen Polster für
Überraschungen habt.
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Standesamt

€

Kirche / Freie Trauung

€

Dokumente

€
				

Hochzeits-Guide der
Jungen Hochzeiterei

Location & Feier

habt ihr so grundsätzlich nun einen groben
Überblick über die Finanzen, dann macht euch am
besten vorab eine Prioritätenliste: was muss, soll,
oder muss nicht so unbedingt darauf stehen.
Und was darf ruhig ein wenig mehr kosten.
dann geht’s an den Budgetplaner hier!
Verteilt grob euer Budget.
Wichtig dabei ist das ihr keinen Part der eine fixe
Rolle bei eurer Hochzeit spielen soll auslässt oder
sogar vergesst. Überlegt lieber ein zweites Mal, ob
im Groben alles berücksichtigt wurde.
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Musik

€

Poltern

€

Miete für Location

€

Essen & Trinken

€

Geschirr, Tischwäsche
& Miete Möbilar

€

Blumen

€

Fotograf

€

Videograf

€

Fotobox & Accessoires

€

Brautstrauß & Anstecker

€

Blumenschmuck Trauung

€

Blumenschmuck Festsaal

€

Blumenschmuck Hochzeitsauto

Flitterwochen
€

Reise

Brautmode & Beauty
€

Brautkleid

Trinkgeld

€

Brautkleid Umänderung

€

Stoppelgeld

€

Probe Make Up & Frisur

€

Hochzeitsauto

€

€

Hochzeitstorte

€

Papeterie: Einladungs,
-Menükarten,…

2 Achtung:
Ganztages-Gäste und Draufgeher unterstützen
oftmals gerne mit Geldgeschenken das Brautpaar.
Hierbei ist darauf zu achten, dass ihr euch nicht
verleiten lässt mit Schätzungen zu kalkulieren.
Generell ist es nicht klug diese Geschenke in den
Budgetplan mit einfließen zu lassen. Nicht gleichgesetzt mit den wohltuenden Finanzspritzen von
Oma & Opa, Papa & Mama.
plant für Familie, Zubraut/Zubräutigam, Helfer
und Dienstleister ein Geschenk bzw. ein
angemessenes Trinkgeld ein.
Kosten, mit denen man nicht rechnet, könnten
eventuell sein: Stoppel oder Tellergeld bei der
Festlocation für eigenen mitgebrachten Wein oder
Kuchen, Änderungskosten am Brautkleid, Verpflegungskosten für Dienst leister, die einem dem
gesamten Tag begleiten oder verköstigt werden
sollen wie Musik, Fotograf, Hochzeitsplaner,
Tagesbegleitung; Reinigungskosten für den
Festsaal, Stuhlhussen, …
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€
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Make Up & Frisur

€

Hochzeitskerze
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Brautschuhe
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Gästebuch
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Braut Schmuck

€

Sitzplan
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Haarschmuck oder Schleier
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Wegweiser
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Nägel
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Notfallkörbchen
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Bräutigam Anzug
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Vasen, Kerzen & -Ständer

€

Bräutigam Anzug Umänderung
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Gastgeschenke

€

Friseur & Barbier

€

Kinderbeschäftigung

€

Musik für die Trauung

€

Krawatte oder Fliege

€

Luftballon / Helium

€

DJ/Band

€

Bräutigam Schuhe
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Feuerwerk
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Licht & Tontechnik
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Eheringe

€

Hüpfburg
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