
Das kleine
Panikhandbuch

Ideen zum verschieben Eurer Hochzeit



Hi mein Freund! 
 
Ich weiß es ist schlimm!   
Aber wir sind ja jetzt da
und haben dir etwas
unglaubliches
mitgebracht!
Gedanken und Tipps aus
erster Hand von deinen
Hochzeitsexperten.
Wir brauchen kreative
Ideen und eine gute
Portion Humor. 
Dann ist alles halb so wild.
 



 #1 Durchatmen

 Unser wahrscheinlich wichtigster Tipp!
Lehn dich zurück und atme erst einmal

ganz tief durch. Ganz egal was für Sorgen
und Fragen dich gerade umtreiben. 

Wir werden Lösungen finden. 
Wir alle werden gestärkt aus dieser

Erfahrung  hervorgehen und je ruhiger du
deine Hochzeit 2.0 angehst umso
entspannter werden die nächsten

Schritte. Setz dich selbst nicht so unter
Druck - Eure Hochzeit wird magisch, weil

Ihr es seid die heiraten, egal ob
Sommer/Winter/Barfuß/am Kamin/an

einem Dienstag/ in Omas alter Schürze
...relax Baby! 

 



.  
 Entscheidungen treffen ist nicht
leicht. Ihr habt viel Zeit, Herz und
Energie in Eure Hochzeitsplanung
investiert und ja es tut weh! Es tut
verdammt weh jetzt absagen zu
müssen und der Gedanken alles
neu planen zu müssen erschlägt

einen. Aber je eher ihr entscheidet
wie es weiter geht umso besser.
Ihr wollt verschieben? Ihr wollt
hoffen und an Eurer Trauung
festhalten? Entscheidet nach

Eurem Wohlbefinden und lasst
Euch nicht die Vorfreude auf Eure

Hochzeit nehmen!

Trefft Eure eigenen
Entscheidungen! 

Ihr wisst was für Euch
das Richtige ist!

#2
Papier Stein Schere

Fragt zuerst in Eurem
Standesamt nach der

aktuellen Lage und
Euren Optionen!



 Nehmt Euch an Eurem
eigentlichen Hochzeitstermin

etwas Besonderes vor und
genießt die gemeinsame Zeit. 

 
Schreibt Euch doch

gegenseitig einen kleinen
Brief und lest Ihn bei einem

guten Essen vor. 
Tanzt im Wohnzimmer zu

Euren persönlichen  
Love Songs.

 Macht eine eigene kleine
Weinverkostung!
 Spielt Strippoker!

Was auch immer Euch
glücklich macht!

 
 

#3 Extratipp



Bevor Ihr euer neues Hochzeitsdatum festlegt heißt
es organisieren! Fragt bei Euren bereits gebuchten

Dienstleister nach, wie deren Verfügbarkeiten
aussehen. Schreibt eine Prioritätenliste von 1-10 und
sortiert nach Euren persönlichen Wünschen. Diese
Liste arbeitet Ihr von oben nach unten ab. Ihr könnt

dafür auch einen virtuellen Kalender zu Hilfe
nehmen. Er verschafft Euch einen guten Überblick
über die Wahl Eures besten Termins. Je eher Ihr

damit anfangt umso mehr Auswahl an Tagen stehen
Euch zur Verfügung. Fragt ob Ihr eure Buchung und

den Vertrag auf das neue Datum umschreiben
könnt! Sollte es bei einem Dienstleister leider nicht

klappen, fragt gern um Hilfe. Sie können Euch sicher
Kollegen empfehlen oder es in Ihrem Netzwerk

posten und Ihr findet schnell Ersatz.

 Anzahlungen oder verbindliche Verträge mit Dienstleistern
die nicht eingehalten werden können? Fragt nach

Gutscheinen. Warum nicht beim Fotografen nächstes Jahr ein
After Wedding Shooting oder Boudoir Shooting buchen? Oder

bei der Stylistin später einen Styling Workshop besuchen?

#4 Call Baby Call



#5

Lass dir kein schlechtes Gewissen
machen.  Es ist nicht deine Schuld

das du die Hochzeit absagen/
verschieben oder Gäste ausladen

musst. Sobald Ihr ein neues Datum
habt lasst es alle wissen und genauere

Infos folgen später! 
Deine Gäste werden dich verstehen!
Mach dir keine allzu großen Sorgen! 

Es wird episch...versprochen! 

Du musst nicht
auf alles sofort

eine Anwort
haben!



 Schon daran gedacht unter der
Woche zu heiraten? Schon jetzt

heißt es Mid-Week Weddings
werden der Trend 2020/2021. 
 Traut Euch raus aus den alten
Konzepten, wie eine Hochzeit
auszusehen hat!  Trauung bei
Kerzenschein? Feiern in der
Lieblingsbar neben an? Die

Möglichkeiten sind  unendlich und
am Ende zählt doch nur Eins…

Ihr und Eure Liebsten seid
zusammen! 

#6kreativ und flexibel



Gebt allen Gästen ein kurzes Feedback, das jeder
weiß was los ist. 
Plant ganz in Ruhe an eurem neuen
Hochzeitsdatum und wenn
 alles mit Location und Dienstleistern
abgesprochen ist sendet eine E-mail mit allen
wichtigen Informationen und Änderungen an
einen Gast.
Fragt ob er alles so verstanden hat, wie Ihr es
sagen wolltet und bittet ihn Euch alle Fragen zu
stellen die ihm dazu einfallen. 
Das hilft Euch alle hilfreichen Details
hinzuzufügen und ihr müsst  Rückfragen wie
 „ aber was ist jetzt mit dem  Tortenanschnitt 
im Freien?“ nicht 120-mal beantworten.
Hochzeits-Webseiten sind dafür auch eine super
Lösung. Wichtige Informationen für alle im
Überblick und ihr müsst nur einmal einen Link
versenden.
Und was ist mit Oma? 
Die ruft Ihr einfach an um ihr alle Infos zu
erklären. Omas lieben Anrufer. ;)

#7 Verwirrungen vermeiden



 Denke schon weiter! Du hast Extrazeit
gewonnen um deine Hochzeit vielleicht

sogar noch persönlicher zu machen.
Belege einen Kalligrafie Onlinekurs und

überrasche deine Gäste mit
selbstgeschriebenen Platzkarten oder lasst

Sie staunen über einen ausgefallen 
 Hochzeitstanz. 

Bedenke auch, dass Eure Hochzeit
vielleicht in einer neuen Jahreszeit
stattfindet. Gemeinsam mit deiner

Hochzeitplanerin und/oder deine Floristin
kannst du dich noch einmal ganz neu in
Farben und Styling Konzepte verlieben.
Vielleicht brauchst du auch ein schönes

Cape/Jacke oder wärmere Schuhe um dein
Outfit perfekt und Wetter tauglich zu

machen? 
Deine Stylisten helfen dir gerne weiter um

das Richtige für dich zu finden.

#8
 

Sieh es positiv



 Keine Beautyexperimente! 
 Vielleicht sieht man langsam Deinen

Naturansatz oder Dir ist einfach
unfassbar langweilig. Lies ein Buch!

Mache einen Onlinekurs im
Origamifalten oder überzeuge Dich

davon, dass auch unter deinem
Kühlschrank Staub liegen kann. Aber

bitte starte nicht mit Drogerie Haarfarbe
durch oder schneide dir ein Pony, weil

du da eine tolle Frisur bei Pinterest 
 gesehen hast. Warte bitte bis deine

Salons wieder öffnen .Verwöhne lieber
deine Haut mit nährenden Masken und

trinke viel Wasser. Vergiss beim
Entspannen im Garten den UV Schutz

nicht. Nimm dir die Zeit deine Haare an
der frischen Luft zu trocknen und lass
den Nagellack mal im Schrank. Deine

Haut und Haare werden dir die Auszeit
danken. 

#9 Nur keine Panik



Verlasst Euch auf Uns!
Kontaktiert Eure Hochzeitsexperten
und lasst Euch beraten. 
Hört Ihnen zu! 
Sie sind alle Profis und planen
Hochzeiten das ganze Jahr von
Frühjahr bis Winter. 
Gerade jetzt sind kreative Ideen und
neue Wege gefragt!

#10
better together

Liebste Grüße
Richard und Erika

 



 

Farbromanze
Hair and Make up

Artist

Richard Lehmann 
Fotografie

Der Hochzeitsfotograf für
deine einzigartigsten und
persönlichsten Momente

 

website

Ein wenig von Allem und am
Ende ganz einfach Du

– in der atemberaubendsten
Version deiner Selbst.

Ein Styling, dass alle den Atem
anhalten lässt

und deine große Liebe
sprachlos macht. 

website

Von Uns für euch

#stayhome #supportyourlocals

www.richard-lehmann.de

www.farbromanze.de


