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Häufig gestellte Fragen  
 
 
Warum sollen wir Hochzeitsplaner engagieren? 
Der Aufwand, eine Hochzeit zu planen und zu organisieren, wird schlicht unterschätzt. Wegen Zeitmangel, 
Karriereplänen oder anderen Verpflichtungen, beauftragen viele Paare Freunde und Bekannte damit. Doch 
die Meisten tun dies zum ersten Mal. Schon bald müssen sie feststellen, dass man von dem vielfältigen An-
gebot überfordert ist, es viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet und ungewollt auf Kompromisse 
eingegangen wird. Zudem fehlt es an wertvoller Erfahrung, wovon Hochzeitsplaner eine ganze Menge im 
Gepäck haben. Vertrauen Sie deshalb diesen besonderen Tag einem professionellen Team an, denn so ein 
Ereignis gibt es schliesslich nicht jeden Tag zu feiern! Hochzeitsplaner ersparen Ihnen viel Zeit, Stress und 
versteckte Kosten die z.B. durch falsche Annahmen entstehen oder durch Verträge, die nicht sorgfältig ge-
nug überprüft wurden. Des Weiteren wird sichergestellt, dass das Budget eingehalten wird.  
 
Hochzeitsplaner verfügen über ein breites Netzwerk an Partnerfirmen mit Sonderkonditionen und Vergüns-
tigungen. Wedding in Style gibt Ihnen diese Sonderkonditionen und Vergünstigungen eins zu eins an Sie 
weiter. 
 
Weitere Vorteile durch eine Zusammenarbeit mit uns finden Sie unter:  
www.wed-instyle.ch  (Rubrik: Ihre Vorteile) 
 
 
Was kostet ein Hochzeitsplaner? 
Jedes Angebot ist auf Sie persönlich abgestimmt, denn Wünsche und Anforderungen jedes Brautpaars sind 
unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, ein für Sie kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Nach diesem 
Gespräch wissen wir, was Sie gerne möchten und erstellen Ihnen eine unverbindliche Offerte. In jedem Fall 
wird Ihre Hochzeit durch Hochzeitsplaner nicht teurer, denn wir kennen uns mit versteckten Kosten aus und 
sorgen dafür, dass Ihr Budget eingehalten wird.  
 
Die Sonderkonditionen, die wir von verschiedensten Anbietern erhalten, geben wir direkt an Sie weiter. Pro-
fitieren Sie durch eine kleine Investition und erhalten Sie dafür eine professionell durchgeführte Hochzeit mit 
zahlreichen Vergünstigungen auf Dienstleister.  
 
 
Wie kann ich meiner Trauzeugin das Gefühl vermitteln, dass auch sie gebraucht wird, auch wenn Hoch-
zeitsplaner beauftragt werden? 
Die Trauzeugin wird in der Planung miteinbezogen. Es wird vorgängig besprochen, wer, wie und wo mithel-
fen möchte. Die primäre Aufgabe von Trauzeugen ist es, an der Seite von Braut und Bräutigam zu sein und 
diese moralisch und seelisch zu unterstützen. Vor allem am Hochzeitstag sollten Trauzeugen für das Braut-
paar da sein und sich nicht um andere Aufgaben kümmern müssen, ausser es wird ausdrücklich von Ihnen 
verlangt. Auf Wunsch entscheiden wir gemeinsam mit Ihnen, welche Personen in der Planung miteinbezo-
gen werden.  
 
 
 

http://www.wed-instyle.ch/
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Weshalb auf Hochzeitsplaner zurückgreifen, wenn wir schon sämtliche Ideen und Vorschläge im Kopf 
haben und das Ganze selbst organisieren können? 
Man hat viele Ideen gesammelt und weiss bereits genau, wie das Ganze aussehen und ablaufen wird. Doch 
die meisten werden im Laufe der Planung wieder von der Realität eingeholt, denn entscheidend sind nicht 
die guten Ideen, sondern deren Umsetzung, ohne das Budget zu überschreiten.  
 
Teilen Sie uns Ihre Vorschläge und Ideen mit. Wir sorgen dann für deren Umsetzung. Durch ein breites 
Netzwerk, das nötige Wissen und unsere Erfahrung sparen Sie sich viel Zeit, Kosten und Nerven.  
 
 
Wenn Gäste Fragen oder Anliegen haben, können wir diese direkt an die Hochzeitsplaner verweisen? 
Ja. Die Gäste und Trauzeugen sollen sich bei Fragen und Anliegen immer direkt an die Hochzeitsplaner wen-
den. Auf keinen Fall soll das Brautpaar mit Fragen oder Problem am Hochzeitstag konfrontiert werden. Das 
Brautpaar soll diesen ganz besonderen Tag einfach nur geniessen dürfen. 
 
 
Das Rahmenprogramm wurde vom Tafelmajor und den Gästen organisiert. Können wir als Brautpaar 
dieses Programm mitbestimmen, falls wir z.B. etwas gar nicht möchten? 
Selbstverständlich klären wird dies vorgängig mit Ihnen ab und stellen auf Wunsch sicher, dass alles nach 
Ihren Vorstellungen ablaufen wird.   
 
 
Wird man von Hochzeitsplanern nicht zu sehr beeinflusst? 
Nein. Hochzeitsplaner sind dafür da, Ihre Wünsche und Vorstellungen umzusetzen und Sie mit ergänzenden 
Inputs, alternativen Vorschlägen und kreativen Lösungen zu unterstützen. Schlussendlich entscheiden aber 
Sie persönlich, was davon umgesetzt werden soll.  
 
 
Werden uns wirklich die besten Partner empfohlen oder vermitteln Hochzeitsplaner nur Firmen, bei denen 
am meisten Provision kassiert wird? 
Wir arbeiten nicht auf Provisionsbasis. Sämtliche Vergünstigungen und Sonderkonditionen aus unserem 
Netzwerk werden eins zu eins an Sie weitergegeben. So ist alles neutral und transparent. Unsere auserwähl-
ten Partnerfirmen sind namhafte und von uns persönlich geprüfte Dienstleister mit exzellenten Referenzen.  
 
 
Empfehlen Sie die Hochzeit mit Kindern zu feiern?  
Falls bei Ihrer Hochzeit auch Kinder mitfeiern sollen, engagieren wir für diesen Tag ausgebildete Kinderbe-
treuerinnen aus unserem Netzwerk. So ist auch für das Wohl der jüngsten Gäste gesorgt.  
 
 
Was ist der Unterschied zwischen einer Teil- und Gesamtorganisation? 
Der Unterschied zu der Teilorganisation ist, das bei der Gesamtorganisation die Hochzeitsplaner Ihnen in 
allen Belangen unbegrenzt zur Verfügung stehen. Die Teilorganisation umfasst einzelne Teilbereiche daraus 
wie z.B. die Suche und Vermittlung exklusiver Lokalitäten, Musiker, Bands, Künstler, Transportmittel, Deko-
ration und vieles mehr.  
 
 
Wie viel Mitspracherecht haben wir bei einer Gesamtorganisation? 
Vorgängig besprechen wir gemeinsam mit Ihnen unsere Kompetenzen. Sie entscheiden dabei selber, wie 
gross der Handlungsspielraum der Hochzeitsplaner sein soll. Es gibt aber auch Paare, die sich überraschen 
lassen möchten und sich aus der Planung vollständig zurückziehen. Diese Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.    
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Ist das engagieren von Hochzeitsplanern auch mit einem kleinen Budget sinnvoll?  
Selbstverständlich. Es ist eine falsche Annahme, dass nur Wohlhabende sich Hochzeitsplaner leisten können. 
Man vergisst manchmal zu berücksichtigen, wie oft sich Paare mit eher knappem Budget verkalkulieren und 
schlussendlich für die Hochzeit mehr ausgeben als gewollt. Mit Hochzeitsplanern an Ihrer Seite wird schon 
mit einer kleinen Investition garantiert, dass das Budget eingehalten wird.  
 
 
Unser Konzept steht und wir wissen was wir wollen, wie kann hier ein Hochzeitsplaner noch nützlich sein? 
Hochzeitsplaner können Ihrem Konzept durch einen sogenannten Profi-Check noch den letzten Feinschliff 
geben, Ihnen Optimierungsvorschläge unterbreiten und alle Kontrollen durchführen die oftmals nicht be-
rücksichtig oder schlicht vergessen werden.  
 
 
Wir brauchen keine Hochzeitsplaner,  unsere Trauzeugen und Eltern koordinieren alles am Hochzeitstag. 
Vergessen Sie nicht, dass auch Ihre engsten Familienangehörigen und Trauzeugen an diesem Tag nervös 
sind. Vor allem, wenn Ihnen eine derart anspruchsvolle Aufgabe erteilt wird. Es ist ein enormer Druck, den 
man den Beauftragten zumutet. Des Weiteren, müssen Sie sich auch im Klaren sein, dass Ihre Liebesten 
auch Gäste Ihrer Hochzeit sind, jedoch vom Fest nicht viel erleben, da sie sich permanent um verschiedenste 
Dinge kümmern müssen. Führen Sie sich deshalb die Vorteile durch Hochzeitsplaner kurz vor Augen und Sie 
werden feststellen, dass mit einer kleinen Investition all Ihre Gäste mit Ihnen gemeinsam das Fest geniessen 
können ohne sich von Hektik und Nervosität ablenken zu lassen.  
 
Sie haben noch Fragen? Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren! Gerne beantworten wir allfällige Un-
klarheiten oder Bedenken.  
 
 

 


