
Love is not cancelled neither is planning.

Für wen ist dieser Guide gedacht:
Für Paare, die ihre Hochzeit bereits für 2021 geplant haben
Für Paare, die überlegen, ob sie noch 2021 heiraten sollen
Für Paare, die überlegen, ihre Hochzeit auf 2022 oder 2023 zu verschieben
Für Hochzeitsdienstleister, die ihren Paaren gern wertvolle Tipps geben wollen
Für alle, die eine private Feier planen und sich etwas mehr Planungssicherheit wünschen

Folgende Faktoren sprechen für Lockerungen und private Feiern:
Trotz Startschwierigkeiten bieten Impfungen, besonders Risikogruppen, zunehmend Schutz.
Die Testmöglichkeiten nehmen zu, auch für den Privatbereich. Es ist gut vorstellbar, dass eine
Testpflicht für Feierlichkeiten kommt. 
Die Hochzeitshochsaison ist im Sommer. 2020 hat uns gezeigt, dass die Infektionen in den
Sommermonaten stark zurückgehen. 
Hygienekonzepte haben sich etabliert und tragen zu mehr Sicherheit bei. 
Hochzeiten sind geschlossene Veranstaltungen, bei denen die Nachverfolgbarkeit, welche stets
als Entscheidungsgrundlage für die Maßnahmen herangezogen wird, streng gegeben ist.  

Corona Hochzeitsguide Checkliste
So wird auch 2021/22 aus Eurer Hochzeit ein wahres Fest!

Das Team von Aniko Hochzeiten hat sich dazu entschlossen, der Covid19-Pandemie mit offenem
Herzen entgegen zu treten und echte Handlungsperspektiven in den Fokus zu rücken.

Hochzeiten werden immer gefeiert, daran ändert auch Corona nichts. 

 

Es ist okay, wenn ihr frustriert, wütend oder traurig seid. Die aktuellen Geschehnisse fordern uns alle
heraus und werfen unsere Träume & Pläne mächtig durcheinander. Dass ihr da auch mal die Freude an
den Hochzeitsplanungen verliert, ist absolut verständlich. Wichtig ist jedoch, dass ihr Euch nicht auf die
Probleme versteift, sondern versucht Euch der Situation anzupassen und neue Wege und Lösungen findet.

>> „Das Leben ist immer für mich.“ Nimm eine positive Grundhaltung ein.

Ich fühle mich von der Situation überfordert. Was soll ich tun?

Springt zu Punkt IV
Seite 4

Schaut Euch folgende
Handlungsoptionen an und passt

Euer Hochzeitskonzept an

Was spricht für eine Hochzeit 2021?

1.
2.

3.

4.

5.

... halb voll? ... halb leer?

>> Frage dich: Ist dein Wasserglas ...
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Entscheidungsdeadlines setzen

Setzt Euch als Paar verbindliche Termine wann ihr entschiedet ob ...
 

... die Hochzeit wie geplant stattfinden kann (bis max. 2 Monate vor Hochzeit).

Plan B erstellen

Mit einem Plan B verschafft ihr Euch Zeit und fallt nicht so tief, wenn die ursprüngliche Planung
nicht greift. Plan B kann z.B. eine Parallelplanung sein. Zweigleisig fahren funktioniert nur dann für
die Dienstleister, wenn das Alternativdatum auf einen Tag unterhalb der Woche fällt. 
Wenn ihr Eure Hochzeit an einem Ferienort plant (z.B. Mallorca) sprecht mit Eurer Location, ob ihr
den Buchungszeitraum ggf. anpassen und die gemieteten Räume für eine Urlaubsreise nutzen
könnt. Parallel dazu könnt ihr die Planungen Eurer Hochzeit in Deutschland in Angriff nehmen.

Micro Wedding | Tiny Wedding als echte Alternative

Erstellt JETZT schon priorisierte Gästelisten mit 
- max. 100 Pers. 
- max. 50 Pers.
- max. 30 Pers.
- max. 10 Pers. um flexibel auf eine Limitierung der Personenzahl reagieren zu können..

Gäste ausladen - aber wie?

Gäste auszuladen ist eine heikle Angelegenheit. Wir haben hier für Euch Beispielformulierungen:
 

Außergewöhnliche Zeiten ziehen umsichtige Entscheidung nach sich. Schweren Herzens müssen wir
unsere Gästeliste limitieren und können dich leider nicht mehr zu unserem Fest empfangen. 
Wir sind uns sicher, dass wir dein Verständnis haben und freuen uns darauf, mit dir zu feiern, wenn es die
Umstände wieder möglich machen. 

 

Manchmal gibt uns das Leben vor, neue Wege einzuschlagen. Um den gegenwärtigen Umständen
gerecht zu werden, wird unser Hochzeitsfest kleiner als geplant ausfallen. Dazu müssen wir leider unsere
Gästeanzahl deutlich reduzieren und somit auch unsere Einladung an Dich zurückziehen.

Welche Möglichkeiten gibt es, auch mit Einschränkungen 2021 ein
unvergessliches Fest zu verbringen?
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... der Rahmen der Hochzeit angepasst wird.
(Deadline bis max. 2 Wochen vor Hochzeit)
>> Neue Deadline: 

... die Hochzeit verschoben wird.
>> Neues Hochzeitsdatum:

>> Eure Deadline:

JA NEIN



After Wedding Party
 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Verkündet zeitnah den Termin für Eure post-corona After
Wedding Party und werft Euch ein zweites Mal in Schale.

Flexible Tagesgestaltung | Staffelzeiten

Staffelt Euer Hochzeitsprogramm, um die maximale Gästeanzahl an Eurem großen Tag teilhaben zu
lassen, z.B.  

Am Hochzeitstag: 
 

- Gäste für Trauung & Empfang: 
- Gäste für Dinner & Party: 

 

Hygienekonzepte & Outdoor Hochzeiten

- Abstandsregeln z.B. in Form von Flächenmarkierungen, weit auseinadner gestellten Tischen
- Elegante Lösungen für Desinfektionsstellen & personalisierte Hygiene-Kits 
- Menü statt Buffet, Buffet mit Hygieneschutzwänden
- Personalanzahl reduzieren 
- „Open-air“ Möglichkeiten schaffen, z.B. durch Zelte & Pagoden 

Hybride Hochzeiten

Der digitale Fortschritt macht auch vor Hochzeiten keinen Halt. Streamings und Live-
Übertragungen von Trauzeremonien haben sich bereits 2020 etabliert. Welche Möglichkeiten gibt
es für Euer Fest?

Das Konzept Hochzeit neu erfinden

Wie tickt ihr als Paar, warum heiratet ihr und wie würdet ihr Euer „Ja“ feiern, wenn ihr Euch
vollkommen frei von Konventionen und Erwartungen macht? Wir ermutigen Euch, neue Wege zu
gehen und Eure Werte, Gewohnheiten und Denkmuster auf den Prüfstand zu stellen. Macht Euren
Tag zu dem was er sein sollte: einzigartig!

Hochzeitslocation zum Partner-in-crime machen

Wie viel Freiheiten ihr bei der Gestaltung Eurer Hochzeit im Coronajahr 2021 habt, steht und fällt mit
der Einstellung der Betreiber Eurer Hochzeitslocation. Sucht hier bitte frühzeitig den Kontakt,
erkundigt Euch nach den Hygienekonzepten, dem vorhandenen Spielraum und wie spontan &
flexibel Eure Location bereit ist zu handeln.
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Bei Wochenendeplanung:

- Gäste für Pre-Wedding Abend:
- Gäste für Hochzeitstag:
- Gäste für After-Wedding Hochzeitsbrunch:



Habt ihr Eure Hochzeit für März, April, Anfang Mai geplant? Wie risikobereit seid ihr? Daran
gemessen, empfehlen wir Euch Deadlines für Eure Entscheidung zu setzen und Euch auch
konsequent daran zu halten. Verschiebt Eure Entscheidung nicht mit jeder
Ministerpräsidentenkonferenz.

Habt ihr Euch als Paar Gedanken darüber gemacht, welche Kompromisse ihr bereit seid
einzugehen? Wenn einer der folgenden Kriterien unverhandelbar bzw. unverzichtbar für Euch ist,
solltet ihr ernsthaft überlegen, Eure Hochzeit noch einmal zu verschieben:

Fixe Personenzahl (>10 Gäste)
Lieblingsmenschen, die international anreisen müssen 
Ein Fest ohne Mund-Nasen-Schutz
Party mit Alkohol und ohne Abstandsregeln
 

Besonderes Augenmerk gilt Destination Weddings, d.h. Hochzeit im Ausland oder auch Hochzeiten
mit internationalem Publikum. Wenn eine (teilweise) digitale Übertragungen keine Option für Euch
ist und ihr nicht auf Eure internationalen Gäste verzichten wollt, denkt bitte über einen
Alternativtermin nach.

Ein Hochzeitsfest wird nicht das Lifetime-Erlebnis sein, von dem ihr immer geträumt habt, wenn sich
Eure Gäste unwohl fühlen. Daher ist es enorm wichtig, Eure Herzensmenschen regelmäßig mit in
Eure Planungen einzubeziehen. Ihr könnt regelmäßig Updates  über eine Hochzeitshomepage oder
eine eine WhatsApp-Grunde kommunizieren. Nie war es einacher mit Euren Gästen im regen
Austausch zu bleiben! Holt sie mit an Bord und nehmt ihre Bedenken und Wünsche ernst.  

Schnelle, offene & ehrliche Kommunikation mit Euren Dienstleistern 
Doodle-Umfrage für neue Terminfindung

Schnelle, offene & ehrliche Kommunikation mit Euren Dienstleistern
Verträge JETZT checken wann welche Stornierungsfristen greifen.
Überprüfen ob es sich jeweils um einen Dienstvertrag (Durchführung einer Handlung, z.B. DJ,
Trauredner, Chauffeurservice), Mietvertrag (z.B. Location, Zelt- & Dekoverleih) oder Werksvertrag
(gebunden an das Ergebnis, z.B. Styling, Konditor, Florist) handelt. Nur letzere können ohne
driftigen Grund gekündigt werden, es fallen jedoch Kosten für die bereits erbrachten Leistungen an
(mind. 5%).  
Wenn Vertrag nicht kündbar ist, einen Aufhebungsvertrag verhandeln.
Der neue Hochzeitstermin sollte an einem Wochentag von So-Do liegen.
Alternativangebot erfragen um Stornierungskosten zu reduzieren.  

Wie gehen wir mit unsicheren Gästen um?

Wann sollte man überlegen doch lieber auf 2022/2023 zu verschieben?

Wie verschieben wir am Besten unsere Hochzeit?

Wie vermeiden wir hohe Stornierungskosten?

www.aniko-hochzeiten.de

III
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V
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- 4 -

Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. 


