
Seite �  von �1 12

7 Tipps  
zum 

Hochzeitsbudget



©2017 by BEHRENDT FOTO DESIGN


www.behrendt-foto-design.de

info@behrendt-foto-design.de


Impressum


Hinweis: 
Die hier angegebenen Informationen beruhen auf der persönlichen Erfahrung des Autors. Aus diesem Grund kann keine Garantie für die Richtigkeit 
der Angaben übernommen werden. Eine Haftung des Autors für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. 

Seite �  von �2 12

http://www.behrendt-foto-design.de
mailto:info@behrendt-foto-design.de
https://www.behrendt-foto-design.de/about/


Sieben Tage, sieben Tipps! 

Ein Budgetplan gehört zu jeder Hochzeit dazu. Egal ob 
Tischordnung oder die Gästeliste, ohne Organisation könnt ihr 
euren schönsten Tag im Leben nicht planen. Es sei denn 
natürlich ihr möchtet den Dingen komplett ihren Lauf lassen. Da 
ihr euch dafür entschieden habt diese kleine Tipp-Serie zu 
downloaden, gehe ich davon aus, dass ihr eure Hochzeit planen 
und nicht einfach nur „geschehen“ lassen möchtest. 


Aus diesem Grund habe ich euch meine sieben Tipps der 
vergangenen Woche hier noch einmal zusammen geschrieben. 

Ich wünsche euch viel Spaß. 
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Tipp 1:  Papeterie 

Denkt bei der Papeterie weiter als nur an Einladungskarten. Save the Date, 
Tischkarten, Menü-, und Getränkekarten, sowie die Danksagungen und Kirchenhefte. 
All das sind Dinge die Druckkosten verursachen. Nicht zu vergessen, dass 
Portokosten entstehen. Ihr müsst die Karten schließlich an eure Gäste verschicken. 
Das kann bis zu drei mal auf euch zukommen (Save the Date, Einladung, 
Danksagung). Also entstehen die Portokosten gleich drei mal. Hinzu kommen die 
Kosten für die Umschläge. Natürlich sind dies keine riesigen Beträge. Aber plant diese 
auf jeden Fall mit in euer Budget ein. Denn auch diese kleinen Beträge ergeben am 
Ende eine Summe die ihr evtl. nicht  in eurem Budget bedacht hattet.
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Tipp 2: Braut 

Natürlich werden Kleid, Schuhe, Schmuck, Friseur und Make Up ins Budget 
eingeplant. 

Denkt aber auch daran, dass vorher evtl. noch zusätzliche Ausgaben entstehen. Eine 
Beauty-Behandlung zum Beispiel. Egal ob Massagen, Fingernägel oder Probetermine 
beim Friseur. 

All diese Dinge verursachen weitere Kosten. Neben dem Brautkleid gehören allerdings 
auch noch weitere Dinge zum kompletten Outfit einer Braut. 

Also nehmt so etwas wie Unterwäsche und Accessoires ebenfalls mit in eure Planung 
auf. 
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Tipp 3: Bräutigam 
 

Jetzt sind die Männer dran. 

Ja auch hier können Kosten entstehen, die vorher ggf. nicht im 
Budget bedacht wurden. Natürlich wird das Outfit ins Budget 
mit eingeplant. Aber was ist mit einem zweiten Hemd? Warum 
ein zweites Hemd fragt ihr euch? Ganz einfach. Wenn ein 
kleines Missgeschick geschieht oder beim Shooting ein wenig 
Make-Up eurer Liebsten darauf kommt, dann könnt ihr es 
einfach wechseln. So bleibt der Auftritt perfekt. 

Aber auch Dinge wie Manschettenknöpfe und Frisör sollte ihr 
mit bedenken. 

Hast du einen Bart? Dann ist ggf. der Besuch bei einem Barbier 
fällig. Auch das sollte mit auf eurem Budgetplan stehen. 
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Tipp 4: Location 



Ein großes Thema, denn bei eurer Location können ebenfalls 
versteckte Kosten auf euch zukommen. 

Wenn ihr eine Flatrate bucht, dann lohnt es sich nicht diese bis 
zum Ende der Feier zu buchen. Bucht sie lieber bis 01:00 Uhr 
Nachts. Denn um diese Zeit ist die Party bereits im vollen 
Gange. Und keine Hochzeitsgesellschaft hält die ganze Zeit das 
gleiche „Tempo“ durch. Irgendwann werden eure Gäste 
zusammen sitzen und sich unterhalten. Andere tanzen und 
haben dabei ihren Spaß. Die gleiche Anzahl an Getränken wie 
zu Beginn der Feier werden nicht mehr verzehrt. Aus diesem 
Grund ist es meistens günstiger, wenn ihr dann einfach pro 
Getränk bezahlt.

Fragt bei der Location nach, ob die Reinigungsgebühren bereits 
mit im Preis inbegriffen sind. Andernfalls solltet ihr hierfür 
unbedingt die Kosten mit in euren Budgetplan aufnehmen.

Evtl. fallen Kosten für Überstunden der Mitarbeiter an. Auch dies solltet ihr bei eurer Location erfragen.

Noch etwas, dass nicht direkt zur Location gehört. Aber evtl. müssen eure Gäste zum Hotel gebracht werden. Plant ihr dafür einen 
Shuttle-Service oder ein Taxiunternehmen? Dann gehört auch das in den Budgetplan!
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Tipp 5: Liefergebühren 

Ihr habt sicherlich eine Hochzeitstorte sowie einen Floristen der 
die Blumen für die Deko erstellt. Denkt hierbei bitte auch daran, 
dass ggf. Lieferkosten entstehen. Klärt mit diesen Dienstleistern 
ab, ob diese Kosten im Preis mit inbegriffen sind. Sollte dies 
nicht der Fall sein, dann erfragt auch die genauen Kosten dafür 
und nehmt diese in euren Budgetplan mit auf. Gleiches gilt für 
Getränkelieferanten für Verlobungsparty oder Polterabend. 
Auch diese Liefergebühren müssen bei Bedarf berücksichtigt 
werden. 
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Tipp 6: Hotelzimmer, Brautpaar und Dienstleister 



Solltet ihr für eure Hochzeitsnacht ein Hotelzimmer gebucht 
haben bedenkt auch die evtl. Kosten, wenn ihr das Zimmer 
bereits eine Nacht vor der Hochzeit buchen möchtet um keine 
weite Anfahrt zu haben.


Ihr solltet euch als Brautpaar ganz bewusst mit ins Budget für 
Essen und Getränke rechnen. Gleiches gilt unter Umständen 
auch für den Fotografen oder DJ. Auch diese Dienstleister 
werden über den Tag verteilt etwas trinken und ggf. essen. 


Und als besonderer Tipp aus eigener Erfahrung: Weder der 
Fotograf noch der DJ brauchen ein komplettes Menü oder alles 
vom Buffet. Ein einzelner Hauptgang reicht hier völlig aus. 
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Tipp 7: Hochzeitsauto 



Im letzten Tipp dieser kleinen Serie geht es um das 
Hochzeitsauto. 

Egal ob eleganter Oldtimer oder sportlicher Flitzer. Ein 
besonderes Hochzeitsauto steht gerade bei den Männern auf 
der Wunschliste. 

Hierbei solltet ihr allerdings eine Sache bedenken. Ihr fahrt 
damit evtl. zur Kirche und im Anschluss zur Location. Den Rest 
der Zeit steht der Schlitten allerdings nur irgendwo abgeparkt. 
Mein Tipp deshalb: Lasst es sein. 


Mietet euch lieber nach der Hochzeit einen Tag euer Traumauto. 
Dann habt ihr deutlich mehr davon als am eigentlich 
Hochzeitstag.
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BONUS Tipp 8: Partys außerhalb der Hochzeit 



Noch ein kleiner Bonus. Hier geht es um Feiern die nicht die 
eigentliche Hochzeit betreffen. Plant ihr einen Polterabend oder 
eine Verlobungsparty? 

Auch hier solltet ihr ein Budget dafür bereitstellen und es in 
euren großen Budgetplan mit aufnehmen.

Immerhin werden zu solchen Feierlichkeiten ebenfalls Gäste 
erscheinen. Die Anzahl ist dabei völlig unerheblich. Schließlich 
möchtet ihr auch bei solchen Feierlichkeiten, dass sich eure Gäste wohl fühlen.  Solltet ihr hierfür extra Einladungskarten verschicken, 
dann denkt an Tipp Nr. 1. 
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