Checkliste „Hochzeitslocation“
Grundlegendes
Wie soll der Stil eurer Hochzeit sein?
Ihr mögt es romantisch-rustikal, dann entscheidet euch zum Beispiel für einen alten Bauernhof. Soll es doch lieber
modern-elegant sein, dann ist wohl ein schickes Restaurant passender für euch. Der Stil der Location gibt schon ziemlich
genau vor, in welche Richtung eure Hochzeit geht und es ist nur mit sehr viel Aufwand möglich den Stil einer Location
komplett zu verändern.
Ist die Location eurer Wahl an eurem Wunschtermin frei?
Wenn nicht, gibt es vielleicht Alternativtermine, die für euch auch okay wären?
Wie viele Personen passen in die von euch ausgewählte Räumlichkeit?
Denkt daran, dass der Raum nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein sollte.
Ist die Location barrierefrei und somit auch für ältere/gehbehinderte Gäste leicht zugänglich?
Eure Omis und Opis dürfen an eurem großen Tag nicht fehlen.
Gibt es im direkten Umkreis der Location Standesämter/Kirchen, in denen ihr heiraten könnt?
So könnt ihr euren Gästen und euch lange Fahrtwege ersparen.
Besteht die Möglichkeit einer freien Trauung in der Location?
Was kostet eure Location?
Gibt es Pauschalen? Wenn ja, was genau ist in der Pauschale inbegriffen?
Gibt es Extrakosten, wie z.B. Stuhlhussen, Stoffservietten, Reinigung etc.?
Wann und wie soll die Bezahlung erfolgen?
Könnt ihr vielleicht durch Barzahlung oder eine höhere Anzahlung einen Preisnachlass bekommen?
Gibt es einen Ansprechpartner, der euch im Vorfeld bei der Planung, aber auch am Hochzeitstags begleitet und bei
Problemen zu kontaktieren ist?

Weitere Kriterien
Finden noch weitere Festlichkeiten an demselben Tag statt?
Gibt es ausreichend kostenlose Parkplätze für eure Gäste?
Eure Gäste sollen ja möglichst lange mit euch feiern und nicht immer die Parkgebühren im Hinterkopf haben, oder?
Wie sieht die Umgebung eurer Location aus?
Gibt es einen schönen Park, einen See oder sogar ein Schloss, die perfekt für euer Shooting genutzt werden können?
Dürft ihr laute Musik spielen oder fühlen sich sonst mögliche Anwohner gestört?
Gibt es eine Sperrstunde?
Wo befinden sich die Toiletten?
Sind diese auch für gehbehinderte Gäste ohne Probleme zu erreichen?
Wo darf geraucht werden?
Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten (in der Umgebung) der Location für euch und eure Gäste?

[weitere Inspirationen und Tipps findest du auf www.fraeulein-herzrasen.de ]
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Weitere wichtige Details
Welche Tische gibt es? Rund oder eckig?
Runde Tische sind besonders elegant und kommunikativer, allerdings nehmen sie auch mehr Platz ein.
Prüft mit eurer Location was möglich ist.
Bietet eure Wunschlocation auch das Catering mit an oder könnt ihr einen externen Caterer bestimmen?
Arbeitet die Location mit weiteren Dienstleistern für Blumen, Dekoration, Musik etc., die ihr nutzen koennt?
Wo kann man den Empfang der Gäste nach der Trauung halten?
Vielleicht gibt es einen Außenbereich, den ihr dafür nutzen könnt? Bedenkt aber auch eine Schlechtwettervariante.
Wo wäre die Tanzfläche und ist sie groß genug?
Wo kann sich der DJ oder die Band platzieren?
Welches technische Equipment (z.B. Musikanlage, Boxen, Mikrofon, Beamer etc.) ist in der Location bereits vorhanden?
Gibt es Platz für einen Photobooth und/oder eine Candy Bar?
Gibt es eine Garderobe für eure Gäste?
Dies ist besonders bei Hochzeiten im Herbst oder Winter von Bedeutung.
Bis wann muss der Abbau erfolgen?

[weitere Inspirationen und Tipps findest du auf www.fraeulein-herzrasen.de ]
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