
DIE TOP 10 DER TIPPS FÜR EINE

SCHÖNE, ELEGANTE UND BEZAHLBARE

HOCHZEIT ZU HAUSE

Steht bei Ihnen bald eine Hochzeit an? Wenn dem so ist, dann gratulieren wir 
Ihnen. Eine Hochzeit ist eine Zeit der Freude, Feier und Vorfreude. Hochzeiten 
sind nichts Neues;  Menschen heiraten schon seit dem Anbeginn der 
Zeitrechnung. 

Aber bei jeder einzelnen der Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von 
Hochzeiten, die über die letzten Jahrzehnte stattgefunden haben, handelte es sich
für die Beteiligten immer um etwas ganz Besonderes für die Braut und den 
Bräutigam. Und für Sie, die Braut, sollte absolut nichts Ihre Vorfreude auf den 
großen Tag trüben, an dem Sie Ihre Schwüre austauschen. 

Natürlich ist dem nicht immer so. Viele Bräute finden, dass der schönste Tag des 
Lebens überfrachtet mit Problemen, Sorgen, Versehen, Familienzwist, und 
Fehlern beim Einkauf der Sachen für die Hochzeit ist. Diese Dinge lenken von der
Freude, die man an dem Tag fühlen sollte, ab.

Wir können Ihnen nicht bei Familienstreitigkeiten helfen. Das ist nicht ganz 
unsere Abteilung. Und wenn es wirklich Pannen geben sollte, die sogar noch 
lustig sind, dann nehmen Sie sie am besten auf Video, so gibt’s wenigstens noch 
etwas Geld dafür bei den ganzen Pleiten, Pech und Pannen Video-Sendungen, die
es inzwischen im Fernsehen gibt. Wenn es aber um die Planung Ihrer Hochzeit 
geht, die Sie zu Hause feiern wollen,  und die dennoch elegant und schön ist, 
dann ist dies sehr wohl ein Bereich, in dem wir Ihnen helfen können.

WARUM SOLLTEN SIE EINE HOCHZEIT ODER 
HOCHZEITSFEIER BEI IHNEN ZU HAUSE ABHALTEN?

Sie denken vielleicht, dass unsere Hilfe nicht ausreicht, um Sie davon zu 
überzeugen, Ihre Hochzeit zu Hause stattfinden zu lassen. Sie haben 
wahrscheinlich Ihr Herz bereits an eine Zeremonie in der Kirche verloren und an 
einer anschließenden Feier im Country-Club oder Restaurant. 



Für Sie ist eine Hochzeit zu Hause vielleicht so etwas wie eine Hausgeburt. Süß 
und altmodisch, aber nicht das, was man gerne hätte.

Bevor Sie aber die Nase rümpfen, lesen Sie sich doch einmal die Gründe durch, 
warum heutzutage so viele Bräute ihre Hochzeit zu Hause feiern:

 Die Kosten sind natürlich wesentlich geringer, das ist schon einmal klar. 
Es gibt keine Mietgebühren für Ihr eigenes Haus oder das Haus der Eltern 
(es ist jedenfalls zu hoffen, dass Ihre Eltern keine Gebühr nehmen 
würden!) und Sie sparen auch bei den Transportkosten, die normalerweise
bei so einer Gelegenheit anfallen würden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie 
die Getränke selber aussuchen können, die serviert werden, denn viele 
Hotels und Restaurants verlangen, dass man deren Möglichkeiten dafür 
nutzt und das kann teuer werden.

 Wenn man an den ganzen Stress denkt, den eine Braut an ihrem 
Hochzeitstag hat, so kann es enorm helfen, wenn man alles zu Hause 
organisieren kann. So ist sie vielleicht entspannter, weil sie in ihrer 
gewohnten Umgebung ist. Die Pannen sollten sich dann auch in Grenzen 
halten, da man nicht ständig hin- und herfahren muss, um zu schauen ob 
denn beispielsweise die Blumen schon am Veranstaltungsort angekommen
sind. Die Chancen, Wichtiges zu vergessen, sind zu Hause etwas geringer.

 Das Dekorieren des Eigenheimes kann dann gemacht werden, wenn es für 
die Braut und den Bräutigam am besten passt. So etwas mit einem 
Dekorateur vielleicht noch in den hektischen Stunden vor der Trauung zu 
koordinieren, kann äußerst stressig sein. Man hat so einfach viel besser die
Möglichkeit den Überblick zu behalten und Sachen von seiner Checkliste 
zu streichen, die bereits erledigt sind.

Einige Frauen glauben, das seine Hochzeit zu Hause bedeuten muss, dass man 
ein typisches, lockeres Grillfest macht, wo jeder in Jeans oder Sportschuhen 
vorbei kommt und wo man dann hinterher noch „Blinde Kuh“ im Garten spielt. 
Aber so etwas muss nicht sein. Es wird das, was Sie selber daraus machen. Sie 
können eine super elegante Hochzeit auch zu Hause feiern, wenn Sie wissen, was 
man dabei alles beachten muss. 

Und dass man nicht auswärts die Trauung und die Hochzeitsfeier macht, heißt 
wirklich nicht, dass alle schlampig angezogen rumlaufen müssen. Sie können 
trotzdem chic aussehen, selbst wenn Sie ein sehr enges Budget haben. Damit dies
auch so umgesetzt wird, brauchen Sie etwas Hilfe von den Experten. Lassen Sie 



uns schauen, was die Top 10 Tipps in diesem Berreich sind, damit Ihre Hochzeit 
außergewöhnlich elegant und schön wird, ohne billg oder kitschig zu wirken.

#1 – MACHEN SIE EINE LISTE UND EINEN PLAN!

Es ist erstaunlich, wie oft Bräute versuchen zu improvisieren, wenn es um die 
Hochzeit geht und die dann denken, dass Sie schon alles rechtzeitig bekommen 
werden, was für die Hochzeit benötigt wird. Dies ist ein sicheres Rezept für eine 
Katastrophe. Sie werden mit Sicherheit Dinge vergessen oder einen Premium-
Preis bezahlen, weil Sie etwas nicht rechzeitig bestellt haben. Wenn Sie mit Ihrem
geplanten Budget auskommen wollen, dann ist das genau die Art, wie Sie es sich 
gründlich vermasseln!

Auch wenn es um eine Hochzeit zu Hause geht, muss man einen Plan machen, 
denn Sie müssen genau den Ablauf kennen und wissen, was Sie alles für dieses 
Großereignis benötigen. Wird Ihr Caterer Teller und Besteck mitbringen, oder 
müssen Sie selber dafür sorgen (verfügen Sie über genügend Geschirr für so viele 
Gäste?)? Was ist mit genügend Mülleimern, damit nicht alles im Garten landet? 
Gläser, Servietten, Tische und Stühle für alle, ein schattiges Plätzchen für 
diejenigen, die die Sonne nicht vertragen – all diese Details müssen geklärt sein.

Ihr Heim muss für die Zeremonie (wenn diese ebenfalls bei Ihnen zu Hause 
stattfinden soll) und die Feier geschmückt werden – was für Dekorationen 
werden Sie brauchen? Haben Sie sich schon ein bestimmtes Aussehen, ein 
Thema oder Farbschema ausgewählt? Sie müssen sich in und um Ihrem Haus 
genau umsehen, welche Bereiche für den großen Tag noch etwas „aufgepeppt“ 
werden sollten. Überlegen Sie sich, mit welchen Dingen Sie dies erreichen 
könnten. 

Wie werden Sie den Eingangsbereich schmücken und den Gang, den Sie bei der 
Zeremonie abschreiten werden? Wie sollten die Tische und Stühle aufgebaut 
werden, so dass jeder Platz findet und danach auch noch ohne Probleme 
aufstehen kann? Gehen Sie jeden einzelnen Teil Ihrer Hochzeitszeremonie und 
Feier durch, damit Sie sich einen Plan machen, der keine wichtigen Details 
auslässt.

Wenn Sie sich anziehen, was werden Sie alles brauchen (was für Unterwäsche, 
Unterröcke, Strumpfbänder, Schmuck, Haarstyling und Make-up etc.)? Wo 
werden die wichtigen Teile Ihrer Hochzeit stattfinden? Wo genau wird die 
Zeremonie sein, wo die Feier? Wenn Sie einen Gang entlang geführt werden, wo 



wird das stattfinden? Müssen die Stühle nach der Zeremonie wieder umgestellt 
werden (um sie für das Essen nutzen zu können) und wenn ja, wer macht das? 
Alles Fragen, die jetzt vielleicht noch nicht wichtig erscheinen, die aber am Tag 
Ihrer Hochzeit entscheidend werden können. Eine Liste sorgt dafür, dass alles so 
abläuft, wie es soll.

#2 – SEIEN SIE DARAUF VORBEREITET, DIE DINGE SELBER 
IN DIE HAND ZU NEHMEN.

Welche Sachen können Sie zusammen mit Ihrem Zukünftigen sowie Freunden 
und Verwandten selber machen, um sich auf den großen Tag vorzubereiten?
Dies sind hauptsächlich Dekorationssachen, das Aufstellen der Tische und 
Stühle, sowie das Herstellen von Salaten und Nachspeisen. Bei manchen 
Gerichten kann auch das Kochen von der Familie übernommen werden und viele 
Desserts können eingefroren werden. (Denken Sie aber daran, auf die Liste zu 
schreiben, dass die Desserts am Abend vorher aus dem Gefrierfach genommen 
werden müssen…!)

Manche Bräute und ihre Familien finden, dass man den größten Teil des Kochens
auch schon zeitlich noch weiter im voraus erledigen kann indem man die Sachen 
einfriert. Dies geht sehr gut bei Fleisch – passende Beilagen wie Kartoffeln und 
Knödel werden dann aber natürlich frisch an dem Tag gemacht. Auch 
Nudelgerichte, Hähnchen und Bratengerichte eignen sich sehr gut für das 
Einfrieren. Insgesamt würde ich aber dazu raten, das Hauptgericht von einem 
Caterer kochen und bringen zu lassen (aber das hängt natürlich von Ihrem 
Budget ab). 

Es versteht sich von selbst, dass wenn wir “selbstgemacht“ sagen, dass Sie nicht 
alles persönlich herstellen und vorbereiten, sondern dass dies Sachen sind, die in 
der Familie und im engsten Freundeskreis bleiben. Diese werden Ihnen sicher 
gerne helfen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Der Bräutigam kann ebenfalls 
seine Freunde fragen. Die Tischmitten zu schmücken ist beispielsweise etwas, 
was auch Männer durchaus hinbekommen können.

Wenn Sie nicht unbedingt selber kochen möchten und Ihnen ein Catering-Service
doch zu teuer ist, dann können Sie auch versuchen, sich Salate, Fruchtsalate etc. 
beim lokalen Supermarkt in größeren Mengen herstellen zu lassen und fragen, 
was für einen Rabatt diese Ihnen einräumen können, wenn Sie für so viele Leute 
bestellen. In der Regel können Sie die Sachen dann entweder am Tag vorher oder
sogar am Hochzeitstag abholen (oder besser: abholen lassen…). Viele der 



leckeren Sachen kann man schon in der Frischetheke sehen, oder aber man lässt 
sich eine Karte geben, wo man genau auswählen kann, denn manches ist 
vielleicht nicht in den Auslagen drin.

All dies bedeutet mehr Aufwand und etwas mehr Planung und Details. 
Unterschätzen Sie nie, wie viel Zeit es kosten, Nudeln für 100 Leute zu kochen. 
Zudem müssten Sie auch sehen, dass Sie noch zusätzliche Kühl- und 
Gefrierschränke irgendwo herbekommen, denn mit Ihren eigenen Geräten 
werden Sie da nicht allzu weit kommen, wenn Sie so viele Leute eingeladen 
haben. Bereiten Sie solche Sachen rechtzeitig vor, denn am Hochzeitstag 
festzustellen, dass man die Getränke oder den Nachtisch nicht kaltstellen kann, 
weil kein Platz mehr da ist, ist ein Desaster.

#3 – HEUERN SIE PROFESSIONELLE HILFE AN

So gerne Sie auch alles für Ihre Hochzeit selber machen wollen, weil das Budget 
nicht allzu groß ist, so sollten Sie sich doch den Gefallen tun, für einige wichtige 
Aufgaben professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es passiert so schnell, 
dass eine Braut von den vielen Details und den vielen Aufgaben vollkommen 
überwältigt ist. Und das letzte, was Sie wollen, ist, sich miserabel und erschöpft 
an Ihrem großen Tag zu fühlen!

Hier sind einige Vorschläge, wie Sie Profis einsetzen können, während Sie 
trotzdem im Budget bleiben:

 Lassen Sie den Caterer nur die Hauptgerichte vorbereiten. Die Chancen 
sind hoch, dass Ihre Familie und Freunde die Beilagen und Desserts selber
herstellen können. Salate und Dips, sowie ein Pudding oder andere 
Nachspeisen sollten relativ schnell und einfach herzustellen sein. Und 
Getränke braucht man sich sowieso nicht vom Caterer liefern lassen.

 Wenn der Caterer nur die Hauptgerichte macht, dann lassen Sie ihn 
einfach nur die Gerichte abliefern. Bei einem Buffet macht es sowieso 
keinen Sinn, noch Servierpersonal dazu zu nehmen, was weitere Kosten 
verursachen würde. Bei einem Braten sollten Sie ihm vorher sagen, dass er
die Scheiben bereits geschnitten liefert. So muss dann nicht bei Ihnen vor 
Ort das Fleisch geschnitten werden.

 Sie können Studenten oder Schüler anheuern, um alles nach der Feier 
aufzuräumen. Denn darum wollen Sie sich mit Sicherheit nach der Feier 
nicht mehr kümmern müssen. Diese können auch Stühle und Tische 



aufstellen oder was Sie sonst noch so an Hilfe benötigen (wie Bierzapfer 
oder jemand, der mit einem Tablett rum geht und den Gästen kleine 
Erfrischungen oder Schnaps reicht). Vielleicht kennen Ihre Freunde und 
Bekannten Studenten, die Sie für solchen Tätigkeiten nehmen können. 

 Eine professioneller Reinigungsdienst könnte vor dem großen Tag noch 
einmal alles bei Ihnen blitzeblank putzen. Es gibt nichts Peinlicheres, als 
wenn Ihre Gäste merken, wie verstaubt Ihre Stereoanlage oder Ihr 
Fernseher ist. Auch für den Garten sollte man am Tag vorher jemanden 
anheuern, der den Rasen mäht und eventuell Unkraut jätet. Sehen Sie dies
als eine gute Investition in den allgemeinen Eindruck von Ihrer Hochzeit 
an.

#4 – ERSTELLEN SIE KOSTENGÜNSTIGE DEKORATIONEN.

Sie haben sich vielleicht in die Dekorationen verliebt, die Sie bei einer Promi-
Hochzeit gesehen haben. Wahrscheinlich sind diese Dinge aber nicht in Ihrem 
Budget drin, denn ein Prominenter hat natürlich eine Menge Geld für so etwas 
zur Verfügung. Wie dem auch sei, mit ein wenig Geschick und Kreativität kann 
man auch mit den kleinsten Budgets ansehnliche Dekorationselemente erstellen.

Zum Beispiel wird Crepe-Papier nicht mehr nur in den Standard-Pastell Farben 
angeboten, sondern inzwischen gibt es dieses Papier auch in vielen metallischen 
Schattierungen und mit mutigen Herbst-Farbtönen. Damit kann man 
beispielsweise das Treppengeländer oder Türeingänge hübsch dekorieren.

Rümpfen Sie Ihre Nase nicht bei Ballons – schöne silberne oder goldene Ballons 
können zusammengebunden werden und ziehen so die Blicke auf sich. Diese 
kann man sehr günstig kaufen – schauen Sie einfach mal im Internet nach (z.B. 
bei Ebay). Dazu können Sie sich einen Heliumbehälter mieten und die Ballons 
dann im gefüllten Zustand an eine Stange oder eine Art Anker festbinden.  Daran 
befestigen Sie farblich passende Schleifen oder Tüll und Sie werden sehen, wie 
toll das aussieht!

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie schön es aussieht, wenn man eine 
Lichterkette an einem Christbaum befestigt? Es muss nicht einmal ein 
Weihnachtsbaum sein – bei vielen Partys oder bei Biergärten leuchten abends 
ebenfalls schön bunter Lichter, um dem Ort einen festlichen Touch zu geben.



Machen Sie das Gleiche für Ihr Haus. Benutzen Sie künstliche Bäume in den 
Raumecken und binden Sie sogenannte Christbaumlichter darum.  Oder 
befestigen Sie die Lichter an den Türrahmen und an echten Bäumen im Garten. 
Solche Lichterketten sind sehr günstig zu haben und wahrscheinlich haben Sie 
oder Ihre Familie noch welche beim Weihnachtsschmuck liegen. 

Denken Sie auch noch an andere Partydekorationen, die Sie vielleicht noch 
irgendwo aufbewahren. Kerzen sind auch eine schöne Art, Stimmung zu erzeugen
und sind immer eine bezahlbare Dekorationsoption für jede Veranstaltung. 
Wenn Ihre Hochzeitszeremonie abends ist, dann können Sie das Licht dimmen 
und Kerzen brennen lassen. Auch Teelichter in Schüsseln sind eine wirkungsvolle
Option. Bei solchen Sachen müssen Sie natürlich entsprechende Vorsicht walten 
lassen und diese nicht in der Nähe von brennbarem Material aufstellen (Crepe-
Papier, Servietten, Ballons etc.). Auch auf Kinder muss bei so etwas dann etwas 
besser aufgepasst werden.

#5 – BENUTZEN SIE PAPIER.

Echte Blumen für die Dekoration können sehr ins Geld gehen. Sie könnten für 
viele Bereiche stattdessen Papierblumen nehmen, die genauso schön aussehen, 
die aber wesentlich günstiger sind.

Wenn Sie in den örtlichen Künstlerzubehörladen gehen, dann werden Sie 
feststellen, dass es unendlich viele Bücher gibt, die aufzeigen, wie man 
Papierblumen selber machen kann oder auch andere Dinge, die Sie als 
Dekoration benutzen können, die wesentlich schonender für das Budget sind. 
Viele dieser Sachen sehen dann so professionell aus, dass sie nicht von fertig 
gekauften Sachen zu unterscheiden sind. 

Dies kann ein lustiges Projekt für Sie und Ihre Freunde sein, wenn Sie Spaß an 
Bastelarbeiten haben. Man kann solche Papierblumen übrigens auch für die 
Stuhlrücken benutzen oder für den Brautpaar-Bogen bei der Zeremonie. Alle 
Sachen, die etwas Farbe benötigen, können damit geschmückt werden.

Alles, was herzförmig aussieht, wird wundervoll an Ihrem Hochzeitstag aussehen.
Deswegen können Sie auch nach Sachen Ausschau halten, die normalerweise am 
Valentinstag verkauft werden. Oder Sie suchen einfach nach schönem, farbigem 
Papier, aus dem Sie solche Herzen dann ausschneiden können. Sie werden 
bestimmt im örtlichen Bastelladen fündig werden, oder Sie bestellen solche 
Papierbögen direkt über das Internet.



Zudem könnten Sie auch sehr günstige Papierkästchen machen und diese mit 
verschiedenen Dingen füllen wie Glasmurmeln, glatten Steinen etc. oder Sie 
lassen sie einfach wie sie sind und benutzen sie einfach so als Dekorationen. 
Origami-Figuren sind auch sehr nett und man kann sie beispielsweise in der 
Nähe der Teller auf den Esstischen aufstellen, um der Feier ein besonderes Flair 
zu verleihen.



#6 – WERDEN SIE KREATIV BEI DEN DEKORATIONEN FÜR 
DIE TISCHMITTEN.

Sie wollen natürlich, dass alles bei Ihrer Feier schön dekoriert ist und dazu 
gehören auch die Tischmitten der Esstische. Diese können sehr einladend für 
Ihre Gäste sein und eine schöne Stimmung erzeugen. Wenn man dies komplett 
ignoriert, dann ist das ein Weg, seine Feier etwas billig aussehen zu lassen..

Aber was tun Sie, wenn Sie ein sehr limitiertes Budget haben? Hier sind einige 
einfach Ideen, die sehr budgetfreundlich sind:

 Besorgen Sie sich kleine Boxen in verschiedenen Formen und Größen und 
packen Sie diese in Papier ein, das dem Farbschema Ihrer Hochzeit 
entspricht und dann binden Sie diese mit einer großen Schleife zu.

 Kerzen in verschiedenen Höhen und Breiten können auch sehr 
interessante Tischmitten erzeugen, insbesondere, wenn Sie angezündet 
sind. Um den Effekt noch zu verstärken, kann man zusätzliche, dekorative 
Spiegel verwenden. Sie könnten diese Spiegel als eine Art Unterlage für die
Tischmitten benutzen und stellen dann die Kerzen darauf. Anschließend  
werden Sie sehen, wie schön die Flamme reflektiert wird.

 Sie könnten Schuhschachteln oder auch etwas kleinere Schachteln in 
schönem Geschenkpapier einwickeln und sie dann mit einer kunterbunten
Mischung füllen. Solche Schachteln kann man auf Flohmärkten oder in 
1€-Shops bekommen. Wenn Sie es mit Schuhschachteln machen wollen, 
dann alarmieren Sie Ihre Freunde und Verwandten rechtzeitig, damit Sie 
genügend Zeit zum Sammeln der Schachteln haben, denn es werden sich 
nicht alle im Hochzeitsmonat neue Schuhe kaufen…

 Haben Sie einen Blumengarten oder kennen Sie jemanden, der einen hat? 
Können Sie sich ein paar Blumen am Tag vor der Hochzeit davon 
abschneiden? Auch kleine Vasen mit ein paar Blumen können sehr schön 
und festlich aussehen mit echten Blumen.

#7 – PUTZEN SIE ALLES HERAUS.

Selbstverständlich werden Sie sich schon für den großen Tag herausputzen, aber 
um auch den Ort Ihrer Feier richtig festlich aussehen zu lassen, müssen Sie die 
feine Kunst des Herausputzens von gewöhnlichen Gegenständen lernen. Als ein 
Beispiel seien hier billige Klappstühle genannt, die mit Tüll verkleidet werden. 
Das Ganze kann dann mit Haarklammern oder Sicherheitsnadeln befestigt 
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werden, damit es nicht bei einem Windstoß wegfliegt. Auch die 
kostengünstigsten Tischdecken können sehr edel und festlich aussehen, wenn 
man sie quer übereinander legt.

Günstige Vasen können ebenfalls in einem 1€-Shop besorgt werden. Benutzen Sie
weite Schleifen, um sie zu verzieren. Auch Seidenrosen können mit einer Schleife 
zusammengebunden werden, um den Esstisch zu schmücken, oder man benutzt 
sie direkt für die Tischmitten. 

Sie werden vielleicht alles ein wenig aufpeppen wollen für Ihren großen Tag. 
Denn Klapptische und Klappstühle können dem eleganten Gefühl für Ihre 
Hochzeit eine Menge Schaden zufügen. Deswegen sollten Sie solche Dinge nicht 
einfach so benutzen wie sie sind, sondern halt schön dekorieren bzw. schöne 
Tischdecken benutzen, so dass man nicht einmal sehen braucht, was für Tische 
überhaupt benutzt werden. 

Wenn Sie jemanden kennen, die gerne näht und dies als Hobby hat oder die das 
als Beruf hat, dann kann sie ein paar Läufer oder Platzmatten nähen. Auch für die
Stuhlrücken kann man aus Stoff schnell ein paar Überzüge machen.

#8 - MIXEN.

Viele Leute haben einen konstanten Drang, alles gleich aussehen zu lassen, wenn 
sie etwas für eine Hochzeit oder eine andere Feier dekorieren. Sie benutzen 
überall die gleichen Blumen und Dekorationselemente und viele Bräute glauben 
ebenfalls, dass alles gleich aussehen muss.

Aber indem Sie die Dekorationen und Tischmitten unterschiedlich dekorieren, 
werden Sie sehen, dass Sie viel mehr Möglichkeiten haben und dass das Ganze 
sogar noch interessanter wirkt, als wenn alles überall steril und gleich aussieht. 
Sie könnten auf jedem Tisch eine Gruppe von Kerzen als Tischmitte aufstellen 
und es kann der Feier einen sehr eleganten Touch verleihen, wenn die Kerzen 
eben nicht alle gleich aussehen, gleich lang sind usw. Auch bei den Farben kann 
man gut mischen. Das macht auch das Einkaufen von solchen 
Dekorationselementen einfacher.

Sie können alles Mögliche mixen: Vasen, Schüsseln, Blumen, Schachteln in 
Papier eingewickelt und was Ihnen sonst noch so einfällt. So können Sie viel eher 
auch auf gebrauchte Sachen zurückgreifen, als wirklich alles neu kaufen zu 
müssen.
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#9 – BORGEN!

Viele Leute haben alle möglichen Arten von Dekorationsmaterial irgendwo im 
Keller oder auf dem Dachboden rumstehen. Fragen Sie einfach, ob Sie diese 
Dinge für Ihre Hochzeit borgen können. Sie müssen sich allerdings genau 
aufschreiben, wem was gehört, damit es bei der Rückgabe kein Chaos gibt. Sie 
könnten die Sachen beispielsweise mit Ihrer Digitalkamera fotografieren. 

Alles, was Sie an Bändern, Schleifen, Lichterketten und Kerzen sowie 
Kerzenständer finden können, ist in der Regel als Dekoration geeignet. Stöbern 
Sie auf Ihrem und den Dachböden und Kellern Ihrer Familien rum. Sie werden 
bestimmt fündig! Auch Glasschüsseln und Vasen können sehr dekorativ 
eingesetzt werden, wenn man sie mit Dekomaterial füllt.

Auch hier sollte man ruhig ein wenig mischen, denn Sie werden kaum z.B. 10 
gleiche Kerzenständer finden. Halten Sie Ihre Augen für alles offen.

#10 – DAS MENÜ KÜRZEN.

Heutzutage ist eine populäre Wahl für Bräute, dass man die Zeit der 
Trauungszeremonie anpasst, so dass keine Notwendigkeit für ein komplettes 
Abendessen besteht. Viele lassen die eigentliche Hochzeitsfeier beispielsweise 
erst um 20:00 Uhr beginnen, so dass nur noch Häppchen und Desserts serviert 
werden. Sie können auch eine Morgenzeremonie haben und ein leichtes 
Mittagessen bestehend aus Hähnchen und Salat.

Es ist auch nicht weiter ungewöhnlich, dass Braut und Bräutigam nach einer 
bestimmten Uhrzeit die Bar frühzeitig schließen. Dies spart nicht nur kosten, 
sondern dient auch der Sicherheit, damit sich die Leute nicht zu stark betrinken 
und nicht mehr wissen, was sie tun. Man kann ganz einfach sagen, dass die Feier 
zu einer ganz bestimmten Uhrzeit beendet wird. Dann werden die Gäste wissen, 
dass es beispielsweise nur eine kleine Mahlzeit gibt oder das das Büffet ab einer 
bestimmten Zeit geschlossen wird, damit man die Speisen nicht endlos lange bis 
tief in die Nacht auf dem Tisch stehen lassen muss.

So, das waren sie. 10 Tipps, wie Sie bei Ihrer zu Hause stattfindenden Hochzeit 
Geld sparen können. Sicher, es bedeutet ein wenig mehr Arbeit und Kreativität, 
aber diese kann genauso schön und elegant sein, wie eine, die auswärts 
stattfindet. Wenn Sie dann am  10., 25. und 50. Hochzeitstag auf die Bilder von 
Ihrer eleganten und wunderschönen Hochzeit schauen, dann werden Sie wissen, 
dass sich all der Aufwand wahrhaft gelohnt hat!
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# NACHSATZ

Auch wenn Sie nur einige dieser 10 Vorschläge einhalten können/wollen, so 
haben Sie damit doch die Chance immerhin noch einen Teil der Kosten 
einzusparen.
Gleiches gilt entsprechend für unseren kompletten Ratgeber.

Hier mehr lesen
https://lesen.software-ebookshop.de

Nachfolgend noch einige Anregungen für Ihre Hochzeit:

Traumfigur zur Hochzeit noch nicht erreicht ? – vielleicht hier mit
Hier   Pfunde loswerden

https://www.bauchspeck-abnehmen.de
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