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An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 

Wie jedes zukünftige Brautpaar träumt sicher auch ihr von der perfekten Hochzeit 
aber fürchtet, dass es am nötigen Kleingeld mangelt. Das muss nicht sein! Mit eurer Liebe 
zueinander habt ihr schon bewiesen, dass die wertvollsten Dinge im Leben nichts kosten. 
Ganz ohne Geld geht es bei der Hochzeit vielleicht nicht aber es gibt viele Wege, die 
Ausgaben niedrig zu halten und dennoch eure Märchenhochzeit zu genießen. 

Mit diesen Tipps könnt ihr bei eurer Hochzeit richtig 
sparen 
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1. Planung ist das A und O! Wer frühzeitig seine Planung beginnt, Checklisten führt, die die 
eigenen Wünsche nach Prioritäten sortieren und sein ungefähres Budget festlegt, spart nicht 
nur viel Geld, sondern vermeidet auch unnötigen Stress und Zeitdruck. 

2. Sobald feststeht, was auf keinen Fall auf eurer Hochzeit fehlen darf, solltet ihr euch auf die 
Suche nach den entsprechenden Dienstleistern machen. Viele Hochzeitsfotografen, Caterer 
oder Entertainer bieten Frühbucherrabatte an. Außerdem lohnt sich immer ein 
Preisvergleich der verschiedenen Anbieter und mit ein wenig Verhandlungsgeschick, lässt 
sich dann meist noch einmal über den Preis reden. 

3. Die beste Freundin ist Friseurin? Die Schwiegermutter hat ein gutes Auge für Dekorationen 
und der Bruder erhält durch seine Arbeit Vergünstigungen auf Getränke? Unbedingt 
ansprechen und um Unterstützung bitten! Eure Freunde und Verwandten werden sich 
geehrt fühlen, einen Teil zu eurer Traumhochzeit beitragen zu können. Oft kann dieser 
Freundschaftsgefallen auch ausgeweitet werden, denn jeder kennt jemanden, der einen 
kennt, der besondere Talente hat. 

4. Do it yourself heißt die Devise. Alles, was selbst gemacht werden kann spart Kosten und 
bringt zudem viel Spaß, wenn ihr gemeinsam mit Freunden ausprobiert und bastelt. 

5. Bei der Auswahl der Blumendekorationen und auch bei den Speisen solltet ihr darauf 
achten, dass diese saisonal sind und je nach Wohnort beispielweiße aus der Region 
Hannover kommen. Das ist nicht nur kostengünstiger, sondern bringt meist einen 
einzigartigen Charme mit sich und saisonale Früchte und Gemüse schmecken zudem 
einfach frischer und besser. 

Mit diesen Tipps müsst ihr euch keine Sorgen mehr um das Budget eurer Hochzeit machen. 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
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