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Festbetreuung 

 
Ihr möchtet den schönsten Tag eures Lebens genießen, feiern und gute Gespräche führen? 
Wir sorgen dafür, dass ihr Gelegenheit dazu findet. 

Mit Erfahrung und Organisationsgeschick kümmern wir uns darum, dass alles und jeder zur 
rechten Zeit am rechten Ort ist. Wir halten uns im Hintergrund und euch den Rücken frei, 
damit ihr euren Tag in vollen Zügen genießen könnt. 

Viele Brautpaare fragen uns, was genau wir bei einer Festbetreuung machen. Da das 
schwer in Wort zu fassen ist, möchten wir euch hier ein kleines Beispiel geben, welches den 
Ausschnitt einer Festbetreuung während der kirchlichen Trauung zeigt: 

 

Wir sind vor allen anderen an der Kirche und stellen sicher, dass der Küster aufgeschlossen 
hat und der Florist sowie die Musiker aufbauen können. Nachdem wir ein paar Bänke 
geradegerückt und den Musikern mit unserem Verlängerungskabel ausgeholfen haben, 
verteilen wir eure Kirchenhefte und Taschentücher für Freudentränen. Wir nehmen die Arbeit 
der Floristen ab und sehen, dass der aufgeregte Bräutigam schon eingetroffen ist. Nun 
befestigen wir die Ansteckblume an seinem Jackett und nehmen ihm die Anspannung mit 
beruhigenden Worten. Hat er an die Ringe gedacht? 

Die Gäste trudeln nach und nach ein und wir laden sie ein, in der Kirche Platz zu nehmen. 
Das kleine Blumenmädchen hat richtig dolle Durst, wir versorgen sie mit einer Flasche 
Wasser aus unserer Notfalltasche. Ein paar Gäste sind neugierig und möchten sehen wie die 
Braut vorfährt, aber auch die bekommen wir überzeugt in der Kirche zu warten. Die Braut 
fährt vor und der Bräutigam sieht sie das erste mal im Brautkleid. Taschentücher zücken, 
Tränchen tupfen, jetzt geht es gleich los. Blickkontakt mit dem Pastor, ein Nicken zu den 
Musikern, der Einzug der Brautleute beginnt. Die Gäste sollten jetzt aufstehen, bleiben aber 
sitzen. Meist reicht eine kleine unauffällige „Aufstehen-Handbewegung“.  

Die Hochzeit nimmt ihren Lauf, wir hören das letzte Lied und öffnen beide Kirchentüren weit. 
Die Gäste strömen heraus und werden von uns im Spalier mit Wedding Wands aufgestellt, 
um das Brautpaar zu empfangen. Während sich alle gratuliere und in den Armen liegen, 
bekommen wir vom Brautpaar Umschläge und Geschenke in die Hand gedrückt, die wir 
regelmäßig zum Auto des Brautvaters bringen. Zwischendurch sammeln wir in der Kirche die 
Hochzeitskerze, das Altargesteck, das Stammbuch und die übrig gebliebenen Liederhefte 
ein. Wir verteilen die Schleifen für den Autocorso und während die Hochzeitsgesellschaft 
losfährt, kehren wir noch fix die Blütenblätter auf, die vor der Kirche liegen. Dann machen 
auch wir uns auf den Weg zur Location, die wir morgens schon dekoriert haben, um euch 
weiterhin einen entspannten Hochzeitstag zu ermöglichen… 

 

Ihr seht, bei einer Hochzeit gibt es viele Kleinigkeiten, an die es zu denken gilt. Mit uns an 
eurer Seite könnt ihr Euren großen Tagen genießen und einfach entspannt feiern.  
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Unsere Betreuungspakete 
 

Verliebt 

 
 4 Stunden Festbetreuung durch eine erfahrene Hochzeitsplanerin 

 Kein Ausfall, es gibt immer eine erfahrene Vertretung 

 Schriftliches oder telefonisches Briefing im Vorfeld 

 Notfalltasche und -equipment für den Ernstfall 

 Kontaktaufnahme mit allen relevanten Hochzeitsdienstleistern im Vorfeld. 

 

480 € inkl. MwSt. 

 

Verlobt  

 
 6 Stunden Festbetreuung durch eine erfahrene Hochzeitsplanerin 

 Kein Ausfall, es gibt immer eine erfahrene Vertretung 

 Persönliches Briefing im Vorfeld 

 Prüfung oder Erstellung eures Ablaufplanes 

 Notfalltasche und -equipment für den Ernstfall 

 Kontaktaufnahme mit allen relevanten Hochzeitsdienstleistern im Vorfeld. 

 Kontaktaufnahme und Absprache mit Familie und Freunden bzgl. 
Überraschungsaktionen, Programmpunkten und Reden. 

 

720 € inkl. MwSt. 

 

Verheiratet 

 
 8 Stunden Festbetreuung durch eine erfahrene Hochzeitsplanerin 

 Kein Ausfall, es gibt immer eine erfahrene Vertretung 

 Persönliches Briefing im Vorfeld 

 Prüfung oder Erstellung eures Ablaufplanes 

 Vor-Ort-Termin zur Besichtigung 
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 Erstellung eines detaillierten Ablaufplanes für alle Dienstleister 

 Notfalltasche und -equipment für den Ernstfall 

 Kontaktaufnahme mit allen relevanten Hochzeitsdienstleistern im Vorfeld 

 Kontaktaufnahme und Absprache mit Familie und Freunden bzgl. 
Überraschungsaktionen, Geschenkübergaben, Reden, etc. 

 

960 € inkl. MwSt. 

 

 

Ihr möchtet absolut auf Nummer sicher gehen? 
Gerne könnt ihr zum Paket Verheiratet vorab eine Probe eurer Trauzeremonie buchen. 

 
Für alle Pakete gilt: 
Ihr lernt uns vorab persönlich kennen. Bei eurer Hochzeit bleiben wir, solange ihr möchtet. 
Jede weitere halbe Stunde wird mit 30 € Aufpreis berechnet. 


