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Titel und Kurzinformation:     

Im Interview: Hochzeitsexpertin Sylke Mann 

Seit über 15 Jahren verhilft die Geschäftsführerin des Hochzeitsportals weddix.de 

Brautpaaren zu ihrer Traumhochzeit. Im Fachgespräch verrät sie ihre Tipps für eine 

perfekt geplante Feier. 
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Frau Mann, was sind die ersten Fragen, die sich ein Paar bei der 

Hochzeitsvorbereitung stellen sollte? 

Wenn das Brautpaar einen Hochzeitstermin gewählt hat, ist es ratsam, als nächstes Art 

und Umfang der Feier zu bestimmen. Am wichtigsten ist, dass Braut und Bräutigam sich 

wohlfühlen und den Tag ganz unbeschwert genießen können. Dafür muss die richtige 

Balance zwischen konventionellem Ablauf und zwanglosem Zusammensein gefunden 

werden. Wie die Hochzeitsvorbereitungen im Detail aussehen, hängt auch davon ab, wie 

viele Gäste eingeladen werden, wie groß das Budget ist und ob die Trauung drinnen oder 

draußen stattfinden soll. Brautpaare, die gerade erst mit der Vorbereitung begonnen 

haben, können sich zunächst einmal Hochzeitsberichte ansehen (zum Beispiel Real 

Weddings auf weddix.de) und nach Inspirationsquellen suchen. Im nächsten Schritt 

können Braut und Bräutigam dann entscheiden, was davon sie für ihre eigene Hochzeit 

übernehmen möchten, und eine erste Stoffsammlung erstellen. 

Was sind Ihre Tipps für eine möglichst entspannte Planung?  

Optimal ist es, frühzeitig mit den Vorbereitungen anzufangen. Wir empfehlen den Paaren, 

sich etwa 8 bis 12 Monate Zeit zu nehmen, um die persönliche Traumhochzeit in Ruhe 

planen und diese aufregende Zeit genießen zu können. Sehr hilfreich ist es, sich in einem 

Hochzeitsforum, wie dem auf weddix.de, mit Gleichgesinnten auszutauschen. Hier 

können Brautpaare einander Tipps geben und nach Herzenslust fachsimpeln. Eine 

wertvolle Hilfe bei der Hochzeitsplanung sind auch Pinterest und Instagram, hier kann 

man sich von Fotos inspirieren lassen und die konkrete Umsetzung planen. 

Was sollte man bei der Wahl der Räumlichkeiten beachten? 

Welche Location die richtige für ein Brautpaar ist, hängt vor allem davon ab, in welchem 

Stil die Feier gestaltet werden soll. Für eine Hochzeit im natürlichen Look sind 

beispielsweise Gutshäuser oder kleine Schlösser perfekt. Praktisch bei diesen Locations 

ist zudem, dass sie oft eine eigene kleine Kapelle haben, in der dann auch die Trauung 

stattfinden kann. Paare, die ein modernes Ambiente bevorzugen, sind mit einem 

Wellnesshotel gut beraten. Viele Hotels haben spezielle Angebote für Hochzeitsfeiern und 

bieten den Feiernden ein Rundum-sorglos-Paket. Neben allen Daten und Fakten spielen 

nicht zuletzt das subjektive Wohlbefinden und die Atmosphäre am Hochzeitsort eine 

wichtige Rolle. 

Wie können Brautpaare mit unerwarteten Wetteränderungen umgehen? 

Viele Paare träumen von einer Hochzeit im Freien, an einem malerischen Strand oder 

einer märchenhaften Lichtung im Wald. Eine Feier in der Natur ist sicherlich ein Garant 

http://www.weddix.de/


für ausgelassene Stimmung und traumhafte Fotos – wenn das Wetter mitspielt. Damit 

Regenschauer oder Gewitter nicht zum Hindernis für die perfekte Outdoor-Hochzeit 

werden, sollte es unbedingt einen Platz zum Unterstellen geben. Große weiße Zelte oder 

Pavillons schützen vor schlechter Witterung und sehen gleichzeitig romantisch aus. Bunte 

Regenhüte, Capes und Schirme zu verteilen, ist eine weitere Möglichkeit, mit einem 

unerwarteten Wetterumschwung umzugehen. So entstehen einmalige Hochzeitsfotos von 

einer Feier, die alle Gäste in positiver Erinnerung behalten werden.   

Wie ist typischerweise die Arbeitsteilung zwischen Braut und Bräutigam? 

Laut unserer Umfrage im Februar dieses Jahres übernehmen in der Regel die Bräute den 

Großteil der Vorbereitungen. 62 % gaben an, dass ihr zukünftiger Mr. Right sich zwar 

genauso auf die Hochzeit freut wie sie, aber entspannter an die Planung herangeht. 

Andererseits ist bei 25 % der Partner mit großer Begeisterung dabei. Immerhin 13 % die 

Bräute möchten die Hochzeit auch am liebsten ohne Mithilfe des zukünftigen Bräutigams 

planen. 

In welchen Bereichen ist es sinnvoll, professionelle Dienstleister zu engagieren? 

Für die persönliche Märchenhochzeit raten wir Brautpaaren dazu, für einige Aufgaben die 

Dienste von Profis in Anspruch zu nehmen. Es lohnt sich in jedem Fall, in einen guten 

Fotografen zu investieren, der das Ereignis auf traumhaften Bildern festhält. An einem 

Album mit schönen Fotos kann man sich schließlich noch Jahre später erfreuen und beim 

Anschauen in Erinnerungen schwelgen. Für den Blumenschmuck zur Hochzeit und den 

Brautstrauß empfehlen wir, auf die Fachkenntnisse eines Floristen zu vertrauen. So kann 

die eigene Vorstellung von der perfekten Hochzeitsdeko optimal verwirklicht werden. Zu 

einer gelungenen Feier gehört nicht zuletzt auch ein leckeres Hochzeitsessen. Dafür 

können Paare auf einen Cateringservice zurückgreifen, der Speisen ganz nach den 

Wünschen von Braut und Bräutigam zusammenstellt. Grundsätzlich ist es 

empfehlenswert, sich Zeit für Vorgespräche zu nehmen, um einen Dienstleister zu finden, 

dessen Stil dem eigenen Geschmack entspricht.    

Wie unterstützt weddix Paare bei der Hochzeitsplanung? 

Mit uns können Brautpaare ihre ganz individuelle Vorstellung von der perfekten Hochzeit 

realisieren. Bei uns finden sie ganz einfach die ideale Location, das schönste Brautkleid 

und den passendsten Dienstleister in ihrer Nähe. In einem umfangreichen Ratgeber 

können die Paare sich inspirieren lassen und finden alle Informationen, die sie zur 

stressfreien Planung ihrer Traumhochzeit benötigen. Unser Shop lädt mit vielen 

romantischen und außergewöhnlichen Produkten zum Stöbern und Dekorieren ein. 

Brautpaaren eine schöne und stressfreie Hochzeitsplanung zu ermöglichen, ist unsere 

Passion. 

 

 

 

 


