
willkommen
zu unserer hochzeit

OOOh,
happy day!

&
hier findet ihr

alle facts und news zum grossen tag vonhand
in hand -
ein leben lang.



programmablauf
unserer hochzeit
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Unsere

gemeinsame ADRESSE

besucht uns doch bald mal!
wir freuen uns.



SCHÖN,

Danke,

DASS IHR DA SEID.

DASS IHR Diesen besonderen tag 
mit uns teilt!

WIR WÜNSCHEN EUCH EINE WUNDERSCHÖNE FEIER, 
EINEN GUTEN APPETIT, 

ANREGENDE GESPRÄCHE UND EINE FANTASTISCHE ZEIT 
MIT ALL UNSEREN LIEBLINGSMENSCHEN!

danke an unsere 

dienstleisTer

Hochzeitskleid

Frisur / Make-up

Musik / Gesang

Organisation

Videografie

Kulinarik

Floristik

Fotografie



ihr seid unsere 

paparAzzi

wie z.b.:
die braut mit freundinnen . ein voller teller. 

der jüngste gast. ein heimlicher kuss. die torTe. 
der verwegenste tänzer. der bräutigam mit freunden. 

liebevolle eltern. eure tischrunde.
der brautvater und seine prinzessin. ein selfie. 
eine grosse umarmung. die schönsten schuhe . 

geheimnisse. der beste drink. ein lustiges gesicht. 

nehmt eure kameras & smartphones und knipst
d e n  schnappschuss unserer hochzeit!

schiesst fotos von besonderen momenten und helft uns,
unentdeckte szenen unvergesslich zu machen -

sendet eure fotos bitte an

herzlichsten dank!

bräuti-
gam

braut

unsere 

eheversprechen



factsheet 
zu unserer hochzeit

Die intensive Planung der Hochzeit dauerte Tage.

IHR
Anteil an der Planung

sein 
Anteil an der Planung

anprobiert. entschieden.
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 hat                 hat 
nach              

Unser

Hochzeitsspruch



bräuti-
gam

braut

das sind unsere 

Trauzeugen

die 

brauteltern

... und die des 
bräutigams

Name

Namen

Name
Namen

Ausgesucht, weil

So werden sie von der Braut genannt:

So werden sie vom Bräutigam genannt:
Ausgesucht, weil

Was die Braut heut‘ gerne sagen möchte:

Das haben sie zum Heiratsantrag gesagt:

Was der Bräutigam heut‘ gerne sagen möchte:
Das haben sie zum Heiratsantrag gesagt:
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