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Hochzeits-Fragebogen 
Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid verheiratet! 

Toll, dass ihr euer Herzensfest mit all seinen Fassetten mit uns teilen wollt. 

Wir freuen uns auf einen fabelhaften Einblick eurer Hochzeit, euren Erfahrungen, euren 

Planungsschwierigkeiten und das final rundum gelungene Fest mit all seinen Ecken und Kanten, die es 

einzigartig gemacht haben.  

Diese detaillierte Zusammenfassung hilft anderen Brautpaaren aus eurer Region bei der 

Dienstleistersuche und dient zeitgleich auch als Inspirationsquelle für zukünftige Paare.  

Danke, dass ihr uns und unsere Leser an diesen besonderen Tag ein wenig teilhaben lasst. 

Bitte versucht daher alle Fragen möglichst genau zu beantworten. 

 

Angaben zum Brautpaar 

Euer Hochzeitsdatum:     

Name der Braut:     

Name des Bräutigams:     

Kontaktdaten (E-Mail/Handynummer):  

Gästeanzahl:      

Budget:      

Planungszeit:      

Ort & Location:      

 

Über euch und eure Hochzeit 

Wie habt ihr euch kennengelernt? 

Wie war der Heiratsantrag? 

Hat das Datum eine besondere Bedeutung für euch? 

Wie seid ihr die Planung zunächst angegangen? Was waren die ersten Schritte? 

Eure erste Vision von der Hochzeit? 

Hattet ihr verschiedene Ansichten zur Umsetzung?  

Gab es ein Hochzeitsmotto/Farbthema? 

Was sind eure Inspirationsquellen? 

Wie war der Brautkleidkauf? Wie viele Kleider musstest du anprobieren? 
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Was war euch ganz besonders wichtig für die Hochzeitsfeier? 

War die Trauung frei, kirchlich oder standesamtlich und warum? 

Gab es eine Besonderheit für eure Gäste (Entertainment, Gastgeschenke o.Ä.)? 

Wie war der Morgen am Tag der Hochzeit? 

Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr euch das erste Mal am Hochzeitstag gesehen habt? 

Gab es besondere Traditionen, die Ihr umgesetzt habt? 

Was war der schönste Moment des Tages? 

Womit habt ihr so gar nicht gerechnet? 

Welche Songs erinnern euch an die Hochzeit und warum? 

Was sollte man bei der Planung beachten – Eure Tipps an zukünftige Paare: 

Wie zufrieden wart ihr mit euren jeweiligen Dienstleistern. Gibt es besondere Empfehlungen? 

Details, die unbedingt noch erwähnt werden müssen? 

Euer Fazit/Resümee! 

 

Eure Dienstleister 

Damit wir die Dienstleister am Ende gut zuordnen und verlinken können,  

nennt am besten immer den Namen und die Webseite. 

Fotograf:    

Hochzeitsplaner:   

Ort der Trauung:   

Ort der Feier:    

Catering:    

Vermietung:    

Trauredner:    

Videograf (+Link zum Video):  

Papeterie/Einladungen:  

Brautstrauß/Blumen:   

Verlobungsring/Eheringe:  

Hochzeitstorte:   

Hochzeitsauto/-transport:  

Styling & Makeup:   
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Brautkleid:    

Haaraccessoires:   

Brautschmuck:    

Brautschuhe:    

Bräutigamoutfit:   

Bräutigamaccessoires:   

Brautjungfernkleider:   

DJ/Band/Sänger:   

Gastgeschenke:   

Weitere Dienstleister:    

 

Wir Danken euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt uns einen so intimen und 

ausführlichen Bericht zu eurer Hochzeit zu schreiben, das lässt unsere Herzen höherschlagen! Dafür 

erhaltet ihr neben einem liebevoll umgesetzten Artikel auch besondere Verbreitungs-Power im Social 

Media. Ohne euch würde unser Hochzeitsportal nur halb so schön sein! 

Bitte lasst uns auch eine gute Auswahl (ca. 20-50) eurer Fotos im Hoch und Querformat zukommen 

(mind. 1200px Breite). Neben Paarfotos sind uns besonders die Details wie zum Beispiel Blumen, 

Deko, Torte und Trauung besonders wichtig. Ein paar Erinnerungen im Reportage-Stil z.B. vom 

Getting Ready und der Party lässt das Ganze noch authentischer wirken.  

 

 Mit dem Absenden dieses Formulars stimmt Ihr den unten beschriebenen 

Einsendebedingungen zu: 

Eure Worte und gelieferten Bilder dürfen im Ganzen oder auch nur zu Teilen zitiert im Blog, in der Zeitung und auf den Social-Media-Kanälen 

veröffentlicht werden. Ihr gestattet uns diese auch wiederholt unter Einhaltung der Quellenangabe nutzen zu dürfen. 

Ihr erteilt uns das Veröffentlichungs- und Nutzungsrecht für alle eingeschickten Fotos und bestätigt ebenso, dass alle auf den Fotos zu 

erkennenden Personen eine Veröffentlichungserlaubnis gegeben haben. 

Wir behalten uns das Recht vor in Einzelfällen auch Einsendungen abzulehnen.  


