
FÜR DEINE TRAUMHOCHZEIT

Tipps und Tricks



Über Hochzeitshaus Northeim
Im Hochzeitshaus Northeim findest du alles, was du brauchst, 

damit deine Hochzeit zum schönsten Tag deines Lebens wird. 

Vom passenden Brautkleid über elegante Brautschuhe und 

Brautaccessoires bis hin zur Abendmode für die Brautjung-

fern, dem edlen Anzug für den Bräutigam und den Eheringen 

für das Brautpaar – das Hochzeitshaus Northeim ist die erste 

Adresse für alle, die in Göttingen oder Umgebung heiraten.

Unser Brautstudio
In unserem Brautstudio bieten wir dir alles, was deinen Auftritt 

als Braut unvergesslich macht. Neben einer großen Auswahl 

an bezaubernden Brautkleidern und traumhaften Brautschu-

hen fidest du bei uns auch wunderschöne Brautaccessoires 

vom Schleier bis zum Strumpfband.

Unsere Tipps und Tricks zur Hochzeit
Um dich bei deiner Hochzeitsplanung zu unterstützen, haben 

wir unsere Tipps & Tricks für deine Hochzeitsplanung erstellt. 

Dadurch kannst du dich als Braut auf das Wesentliche konzen-

trieren und dich entspannt auf den schönsten Tag deines

Lebens freuen.

Und wenn du auf der Suche nach deinem Brautkleid bist, freu-

en wir uns umso mehr, wenn du uns im Brautstudio vom Hoch-

zeitshaus Northeim besuchen kommst.

Viel Spaß beim Entdecken!

UNSÜber



Mehr als die Hälfte aller Hochzeiten finden 
am Wochenende statt – zwischen Ostern 
und Oktober. Runtergebrochen handelt es 
sich also um circa 40 verfügbare Tage, auf 
die sich schätzungsweise 80% der Hoch-
zeiten in einem Jahr konzentrieren. 

Da ist es natürlich klar, dass die beliebtes-
ten und tollsten Locations (national sowie 
international) als Erstes ausgebucht sind 
– teilweise sogar 1,5 Jahre im Voraus. Ge-
nau deswegen ist es besonders wichtig, 
rechtzeitig mit der Planung zu beginnen. 

Anderthalb bis zwei Jahre Planungszeit 
sind bei High Class-Hochzeiten alles an-
dere als ungewöhnlich. Berücksichtige 
diesen Zeitraum für die Festlegung eures 
Hochzeitstermines. 

Dasselbe gilt übrigens auch für die Dienst-
leister wie Hair- und Make-Up-Artisten, 
Floristen, Foto- und Videografen, DJ, Band 
etc

Die richtige Planung ist alles!

Eine Hochzeit zu planen ist oft 
eine Mammutaufgabe. Wir als 
Brautmodenspezialisten ha-
ben durch unzählige glückli-
che Bräute ein Gespür dafür, 
welche Tipps und Tricks bei ei-
ner Hochzeit besonders wich-
tig sind. Damit du dich auf den 
wichtigsten Tag deines Lebens 
entspannt vorbereiten kannst, 
haben wir unseren kleinen Rat-
geber für dich erstellt. 

MIT DER PLANUNG

Beginne rechtzeitig



Plane genügend Vorlaufzeit 
für deine Gäste ein.

Die meisten deiner Gäste, vor allem 
Familien, beginnen schon lange im 
Voraus mit ihrer Urlaubsplanung im 
Sommer. 

Daher solltest du deinen Gästen 
rechtzeitig über den Termin eurer 
Hochzeit informieren. 

Auch die Save-the-Date Karten soll-
test du so bald wie möglich versen-
den.

GÄSTE RECHTZEITIG

Informiere deine



Lerne „Nein“ zu sagen.

Auch wenn die Tante deines 
Verlobten vielleicht Floristin ist, 
was ist, wenn dir ihr Stil nicht 
zusagt? Oder dein alter Schul-
freund ist mittlerweile Fotograf 
und bietet dir einen Freund-
schaftpreis an, aber eigentlich 
gefällt dir sein Fotografie-Stil 
nicht? Und deine Schwieger-
mutter in Spe könnte ja die 
Hochzeitstorte selber backen?

Hire a Pro
INSTEAD OF A FRIEND

Aus Angst, einen lieben Menschen 
aus deinem Umfeld zu verletzten, 
steckst du hier schnell in einem 
Dilemma. 

Daher unser Tipp: Trenne Priva-
tes vom Geschäft. Verlass dich auf 
professionelle Dienstleister – deine 
Freunde und Verwandten sollen sich 
schließlich aufs Feiern mit euch kon-
zentrieren!



Erfahrungsgemäß lassen sich 
die meisten Gäste oft mit einer 
Antwort auf die Einladung Zeit. 
Für die Hochzeitsplanung ist die 
voraussichtliche Gästeanzahl ele-
mentar. Von ihr hängen allerhand 
Entscheidungen ab – insbeson-
dere die Wahl der Location.

Definiere eine
KLARE GÄSTEANZAHL

Plant man mit 40 Personen, wird es 
schwierig auf einmal doppelt so viele 
Gäste in einem kleinerem Raum unter 
zu bringen. 

Dasselbe gilt umgekehrt: Geht man 
von 200 aus sieht der pompöse Ball-
saal mit der Hälfte der Gäste schnell 
verloren aus. 

Vorzugsweise telefonierst du alle Gäs-
te, von denen du noch keine Rück-
meldung erhalten hast, rechtzeitig ab. 
Dann kannst du die perfekte Location 
für deine Gästezahl buchen.



Wenn die Wettervorhersage nicht 
günstig aussieht, gibt es einige Mäg-
lichkeiten  die dafür sorgen, dass du 
und deine Gäste dennoch bei guter 
Laune bleiben. 

Wenn zum Beispiel Regen droht, soll-
test du einen Pavillon oder Zelt auf-
stellen, damit alle Gäste während der 
Zeremonie trocken bleiben – oder du 
ziehst einen Veranstaltungsort im Frei-
en in Erwägung, der über einen Unter-
schlupf verfügt – wie wäre es zum Be-
sipiel mit einer schön hergerichteten 
Scheune? 

Halte immer eine Alternative 
parat.

Das Wetter lässt sich leider 
nicht beeinflussen – aber du 
kannst es einplanen!

Halte einen Plan B
FÜR SCHLECHTES WETTER BEREIT



Behalte dein Budget im Auge.
 
Wenn du eine Hochzeit aus-
richtest und dein Budget pla-
nen musst, ist es wichtig, daran 
zu denken, dass die Dinge sehr 
schnell teuer werden können.

Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, 
ist, die Gesamtkosten im Voraus ab-
zuschätzen. Eine gute Regel für die 
Budgetplanung bei Partys, bei de-
nen mehr Gäste als erwartet kom-
men, wären 10% zusätzlich zu dem, 
was ursprünglich geplant war, um si-
cherzustellen, dass alles reibungslos 
und ohne Überraschungen verläuft.

Denk auch an Trinkgelder für die 
Dienstleister – im Idealfall in Umschlä-
gen auf dem Fest verteilen. Überprü-
fe im Laufe der Vorbereitungen, ob 
ihr im Budgetrahmen seid und nimm 
gegebenenfalls Anpassungen vor.

Halte deinBudget
IM AUGE



Ihr habt eine Person, auf die 
ihr euch hundertprozentig ver-
lassen könnt, und die eure Be-
geisterung für dieses einmali-
ge Ereignis teilt – deine Mutter, 
deine Schwester oder deine 
beste Freundin.

Überlade deine Trauzeugen
NICHT MIT ZU VIEL ARBEIT

Dieser Person überlasst ihr alle Aufga-
ben, um die ihr euch nicht selbst küm-
mern könnt, doch vergesset nicht, dass 
auch sie an eurem großen Tag nicht nur 
arbeiten, sondern auch mit euch feiern 
möchte.

Bei eurer Hochzeit soll natürlich alles 
perfekt sein. Doch die meisten Aufga-
ben kann man wirklich jedem Erwach-
senen anvertrauen. Bevor ihr also alles 
einer einzigen Person aufladet, teilt die 
einzelnen Punkte eurer To-Do-Liste auf 
mehrere Personen auf. Man wird euch 
sicherlich gerne unter die Arme greifen 
und so könnt ihr viele Menschen in die 
Organisation integrieren, was die Feier 
persönlicher macht.



Gebe Verantwortung ab!

Als Braut oder Bräutigam ist 
es wichtig, Verantwortlichkei-
ten und Aufgaben an deinem 
Hochzeitstag zu delegieren, 
damit du dich auf das Feiern 
konzentrieren kannst.

Vergewissere dich, dass du das 
Klemmbrett mit all deinen Noti-
zen für die Begrüßung der Gäs-
te, das Fotografieren, die Re-
den usw., zusammen mit allen 
anderen relevanten Informatio-
nen wie Zeitplänen oder Tisch-
zuweisungen (vor allem, wenn 
jemand anderes diese Dinge 
koordinieren wird), im Voraus 
übergibst. 

Nur so kannst du diesen beson-
deren Tag in vollen Zügen ge-
nießen. 

Am Hochzeitstag
VERANTWORTUNG ABGEBEN



Plane genügend Vorlaufzeit 
ein.

Vereinbare früh genug einen 
Termin zur Brautkleidanpro-
be im Brautstudio vom Hoch-
zeitshaus Northeim, damit wir 
genug Zeit haben, zusammen 
dein Traumkleid zu entwer-
fen und maßgeschneidert für 
dich herzustellen.

Frühzeitig einenTermin zur
BRAUTKLEIDANPROBE VEREINBAREN

Dein Brautkleid wird ganz nach 
deinen Wünschen und Ansprü-
chen maßgefertigt. Im Brautstu-
dio erwartet dich eine riesige 
Auswahl an einzigartigen Klei-
dern. Allerdings benötigt dein 
Traumkleid auch Zeit. Plane da-
her genug Zeit für die Suche 
nach deinem Brautkleid ein.

Wir empfehlen, den ersten Ter-
min 8–9 Monate vor der Hoch-
zeit zu vereinbaren, damit wir 
alle genug Zeit haben und du als 
Braut nicht in Zeitdruck gerätst. 
Sichere dir rechtzeitig vor deiner 
Hochzeit deinen Anprobetermin 
und finde ganz entspannt dein 
Traumkleid.



An eurem Hochzeitstag sollte es nur um 
euch und eure Liebe zueinander gehen.

Wenn etwas nicht genau so abläuft wie 
geplant – wenn das Wetter nicht mitspielt 
oder Onkel Günther eine peinliche Fami-
liengeschichte auftischt – sollte es keine 
Rolle spielen. 

Denn am Ende des Tages ist es nur ein 
kleines Detail in einem ansonsten groß-
artigen Erlebnis mit jemandem, der dich 
bedingungslos liebt. 

Bleibt bei euch. Bleibt bei eurer Liebe.

Verliert das Wesentliche
NICHT AUS DEN AUGEN



Dann vereinbare noch heute einen 
Termin zur Brautkleidanprobe unter

05551 / 589 000 oder 
www.hochzeitshaus-northeim.de

Wir freuen uns auf dich!

Bahnhofstr. 5  | 37154 Northeim | T: 05551 / 589 5000 | Web: www.hochzeitshaus-northeim.de

DU BIST NOCH AUF

DER SUCHE NACH DEINEMTraumkleid?


