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Bräute und vor allem deren Mütter und zukünftige Schwiegermütter bekommen glänzende
Augen, wenn sie an die Vorbereitungen der bevorstehenden Hochzeit denken und das ist gut
so.

Weniger gut ist es, wenn aus den glänzenden Augen tränenverschmierte werden, weil sich die
Damen uneins werden oder unerfüllbare Wünsche von lieben Verwandten unbedingt noch
berücksichtigt werden müssen, was mindestens einer der Drei eigentlich ein wenig gegen den
Strich geht.
Kein Wunder, wenn dann Wichtiges vergessen wird!

Ganz ehrlich: Muß das sein ? Nein, natürlich nicht.

Wenn Sie diesem Stress entkommen wollen,
gibt es genau zwei Wege:

Sie machen alles allein und sind am Ende auch auf Ihren Bräutigam nicht bös‘, wenn dem
alles zu viel wird, weil er außer Hochzeit nur mehr Hochzeit hört.

Sie lassen sich von jemandem Neurtalem helfen, der alle Gemüter gleichmäßig beruhigt,
so viele Wünsche wie möglich berücksichtigt und bei allem weder die Finanzen, noch den
Zeitplan aus den Augen verliert.

Wenn frau eine romantische, große Märchenhochzeit plant, bei der wirklich alles perfekt
ist, dann sollte sie 1 Jahr daran arbeiten - das ist keine Übertreibung!

Ich habe alles alleine gemacht und mir diesen wunderschönen Traum erfüllt, ABER ich
habe zwei erwachsene Töchter und deren Freundinnen ohne deren nahezu tagtägliche
und vor allem widerspruchslose Hilfe ich – obwohl mir derart lange Zeit der Vorbereitung
zur Verfügung stand – im Wahnsinn, anstatt vor dem Traualtar geendet hätte!



Meine Töchter Teresa und Tatjana tragen
nach der Vermählung das Gedicht „Die Hochzeitskerze“ vor.

Mehr zu ähnlichen Lesungen und Gedichten
����„Brautmesse 4“ in „A – Z“ auf

http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Brautmesse4.pdf
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Wenn Sie auf mich als Ihre Zeremonienmeisterin zurückgreifen möchten, verspreche ich
Ihnen, mit meinen ganzen Enthusiasmus für Sie da zu sein und Sie, wo auch immer
möglich, zu unterstützen.

Bei Ihrer Hochzeit soll  A L L E S  funktionieren!

Was ich außer den unten beschriebenen Aktivitäten für Sie tun kann, entnehmen Sie bitte

����„Zeitplan“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Zeitplan.pdf

����„Organisation“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Organisation.pdf

����„Zeremonienmeisterin“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Zeremonienmeisterin.pdf

����„Kontakt“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kontakt-081.pdf

����„Nützliche Tipps“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/NuetzlicheTipps.pdf



�OORGANISATIONRGANISATION

Wenn Sie die Organisation Ihrer Hochzeit in meine Hände legen, heißt daß noch lange nicht,
daß Sie, die Eltern und die Verwandten erst zur Hochzeit wieder erscheinen dürfen!

Sie selbst und Ihre Familie können und müssen vieles beitragen:
Einerseits sind Sie es, die die Richtlinien vorgeben und andererseits liegt es bei Ihnen, was
und wieviel Sie selbst erledigen können bzw. wollen – schließlich ist letztlich alles verein-
bar!

Worauf Sie sich allerdings
verlassen können, ist,

daß alles,
was Sie in meine Hände legen,

wirklich ordentlich erledigt
werden wirdund Sie am Ende

tatsächlich eine
Märchenhochzeit

feiern können!

Was im Detail erledigt werden wird,sehen Sie im ����„Zeitplan“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Zeitplan.pdf

Dort ist auch genau angegeben, was Sie wann erledigen müssen und was ich Ihnen ab-
nehmen und Sie so entlasten kann.

Hinsichtlich der Organisation werde ich folgende Leistungen erbringen:

BESPRECHUNGEN IM AUSMAß VON 15 STUNDEN

3 Besprechungen mit dem Brautpaar á 90 Min.

(insgesamt 270 Min.)

1 Besprechung mit dem Zeremonienmeister á 30 Min.

1 Besprechung mit dem Brautführer á 30 Min.

1 Besprechung mit der Bräutigamführerin á 30 Min.

1 Besprechung mit dem Deko-Personal á 30 Min.

1 Besprechung mit dem Transportunternehmer á 30 Min.

(Blumenschmuck, Hochzeitstorte, Getränke, ...)

1 Besprechung mit der Hochzeitstorten-Bäckerei á 30 Min.

1 Besprechung mit der ausgewählten Kirche á 30 Min.

1 Besprechung mit dem ausgewählten Standesamt á 30 Min.

1 Besprechung mit dem Chauffeur (Brautwagen)  á 30 Min.

1 Besprechung mit dem ausgewählten Hochzeitstafel-

Restaurant á 30 Min.

1 Besprechung mit dem Servier-Personal (Agape) á 30 Min.



ERSTELLEN VON LISTEN FÜR

Ablauf des Hochzeitstages mit Programm und Uhrzeiten
Hochzeits - ABC
Was die Braut bedenken und vorbereiten muß
Was der Bräutigam bedenken und vorbereiten muß
Was die Beistände bedenken und vorbereiten müssen
Was die Brautpaar-Eltern bedenken und vorbereiten müssen
ohne Anspruch auf rechtliche Vollständigkeit
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für die Hochzeit aufgrund Ihrer persönlichen Vorstellungen.
Näheres zu den Preisen finden Sie in 
����„Kalkulation“ in den beiden Varianten „EXKLUSIV“ und „INDIVIDUELL“
in „Was das kostet“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kalkulation_K.pdf
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für Vereinbarungen zwischen 

Sollten Sie weitere, hier nicht beantwortete Fragen haben:
Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir ein E-mail:

0043 / 0664 423 10 24     ursula.koschar@aon.at
im Betreff bitte angeben: Hochzeitsplanung

dem Brautpaar und
der Hochzeitsplanerin
dem Photographen
dem Videographen
dem/den Musiker/n
dem Restaurant der Hochzeitstafel
anderen Lieferanten und
Dienstleistungsunternehmen
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