Hochzeitsplanung
während Corona,
nur wie?
v

Euer

Zunächst solltet Ihr Euch Gedanken machen, unter welchen
Umständen Ihr heiraten möchtet. Mit welchen Regelungen
könntet Ihr leben und unter welchen Bedingungen würdet
Ihr keinesfalls heiraten wollen?
Also Best Case vs. Worst Case.

Die

Die Planung der eigenen
Hochzeit während dieser
ungewöhnlichen Zeit ist
schwierig, das wissen wir.
Aber schlussendlich wollt Ihr
Euch das JA-Wort geben.
Daher ein paar Anregungen /
Denkanstöße wie Ihr planen
könnt, auch wenn für uns alle
noch ungewiss ist, ob Hochzeiten
in 2021/2022/2023 wie
gewünscht statt nden können.

Plant Eure Hochzeit mit dem
Gutscheinbuch für Hochzeiten

Wunsch

Gästeliste

Unser Rat: macht Euch drei Gästelisten
Plan A: Ohne diese Gäste wollt Ihr nicht feiern
Plan B: Gästeliste mit Abstrichen (da gesetzliche
Einschränkungen z. B. 40 Personen nicht überschreiten)
Plan C: Ohne Einschränkung

Die

Location

Da eine persönliche Besichtigung derzeit nicht möglich ist,
haben viele Besitzer folgende Möglichkeiten zur Verfügung
gestellt:
- kontaktlose Besichtigung
- Live-Video mit Brautpaar
- Videos auf Webseite
Ansonsten direkt anrufen und nach Möglichkeiten fragen.

Der

Kontakt

zu Euren Wunschdienstleistern ist wichtiger denn je. Redet
offen mit ihnen und fragt sie nach den Möglichkeiten.
Wäre es möglich bei z. B. Band / Fotograf etc. auch kleine
Pakete zu buchen, wenn z. B. die Feier nicht statt nden
darf. Einige Braut- und Herrenmoden Geschäfte bieten z. B.
einen try-at-home Service an.

Die

Stornogebühren

Natürlich ein wichtiges Thema für alle.
Üblicherweise ist es wie folgt geregelt:
- Das Brautpaar zahlt grundsätzlich keine Stornogebühren,
wenn die Hochzeit wegen höherer Gewalt nicht
statt nden darf z. B. wie jetzt, die Locations dürfen nicht
öffnen.
- Sagt das Brautpaar aus Angst / Vorsicht ab, ohne dass es
gesetzlich verboten ist, können Stornogebühren für das
Brautpaar anfallen.
Dies ist keine Rechtsberatung - bitte kontaktiert hierzu unbedingt
einen Anwalt/in!
Unsere Empfehlung: Rechtsanwaltskanzlei
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