
 

 

 

Terramagika Media Service (OTS) 

Für Brautpaare, die ihren 
Hochzeitstag in vollen 
Zügen genießen möchten:  

Tipps und eine umfassende 
Checkliste, für eine 
stressfreie 
Hochzeitsplanung 

 

 

 

Die Traumhochzeit: Der schönste Tag im Leben soll perfekt 
sein – und das bedeutet oft viel Geld und noch mehr Stress bei 
den Hochzeitsvorbereitungen. Mit der Checkliste von Andreas 
Hoock, können Brautpaare ihre Hochzeit stressfrei und 
gelassen planen. Erfahren Sie in diesem Artikel wie Sie mit 
einem Lächeln in Ihren großen Tag starten und lesen Sie jetzt, 
wie es geht! 

 

 
Spiegelberg, den 7. Januar 2023 – „Jede Hochzeit ist ein einzigartiges 
Abenteuer und eine Reise voller Emotionen, die man nie vergessen wird. 
Doch genau diese emotionalen Momente sind es, die den besonderen 
Charme einer Hochzeit ausmachen", sagt Andreas Hoock, Gesellschafter 



und Videograf von Terramagika Media Services. Mit über 60 begleiteten 
Hochzeiten im Bereich der Hochzeitsfoto- und Videografie pro Jahr und 
einer enormen Expertise rund um Hochzeiten weiß das Unternehmen, wie 
wichtig eine gelungene Hochzeitsplanung für angehende Brautpaare ist.  

„Trotz aller Planung und Vorbereitung kann es immer zu unerwarteten 
Ereignissen kommen, die den Zeitplan durcheinanderbringen. Aber genau 
in diesen Momenten kommt es darauf an, die Ruhe zu bewahren und 
gemeinsam mit dem Partner eine unvergessliche Erfahrung zu machen", 
so Andreas Hoock. Terramagika Media Services bietet angehenden 
Brautpaaren nicht nur eine professionelle Hochzeitsfoto- und Videografie, 
sondern gibt in diesem Artikel auch eine umfassende Checkliste sowie 
wertvolle Tipps und Tricks, wie sie ihren großen Tag ganz ohne Stress und 
mit unvergesslichen Momenten erleben können. 

CHECKLISTE  

12 Monate vor der Hochzeit: 
 Budget festlegen 
 Hochzeitsdatum festlegen 
 Gästeliste erstellen 
 Location auswählen und buchen 
 Catering und Getränke aussuchen und buchen 
 Hochzeitskleid und Anzug aussuchen und bestellen 
 Fotograf und Videograf aussuchen und buchen 
 Musik und Unterhaltung aussuchen und buchen 
 Blumendekoration und Hochzeitsdekoration aussuchen und buchen 
 Hochzeitseinladungen gestalten und verschicken 

 
6 Monate vor der Hochzeit: 

 Trauredner oder Geistlicher aussuchen und buchen 
 Hochzeitstorte aussuchen und buchen 
 Gastgeschenke aussuchen und bestellen 
 Hotelzimmer für die Übernachtung der Gäste buchen 
 Probe-Make-up und Friseurtermin vereinbaren 
 Eheringe aussuchen und bestellen 

 
3 Monate vor der Hochzeit: 

 Menükarten und Tischkarten gestalten und drucken lassen 
 Probeessen beim Caterer vereinbaren 



 Sitzordnung planen und erstellen 
 Transportmittel für das Brautpaar und die Gäste buchen 
 Hochzeitstanz üben 
 Hochzeitsspiele und Aktivitäten planen 

 
1 Monat vor der Hochzeit: 

 
 Endgültige Gästeliste erstellen und an alle Dienstleister 

weitergeben 
 Abstimmung mit den Dienstleistern bezüglich der Details der 

Hochzeit 
 Probetermin beim Friseur für Braut und Brautjungfern vereinbaren 
 Details für den Junggesellenabschied planen 
 Absprachen mit Trauzeugen und Brautjungfern treffen 

 

1 Woche vor der Hochzeit: 

 Letzte Überprüfung der Details mit den Dienstleistern 
 Hochzeitskleid und Anzug abholen 
 Sitzordnung und Tischkarten überprüfen 
 Musik und Unterhaltung überprüfen 
 Absprachen mit Trauzeugen und Brautjungfern treffen 

 

Am Tag der Hochzeit: 

 Sich Zeit nehmen, um zu entspannen und zu genießen 
 Make-up und Friseurtermin wahrnehmen 
 Trauung und Empfang genießen 
 Mit den Gästen feiern und tanzen 
 Den Moment genießen! 

 

Am besten halten Sie die Fortschritte in Ihrer Hochzeitsplanung in einer 
Excel-Tabelle oder einem Planungstool fest, um immer den Überblick zu 
behalten und sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. 

Planen Sie Ihre Kleidung: Vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin beim 
Schneider oder in einem Brautmodengeschäft und planen Sie Ihre Kleidung 
rechtzeitig. 



 

Über Andreas Hoock: 

Andreas Hoock ist nicht nur Gründungsmitglied und Gesellschafter von 
Terramagika Media Services, sondern verfügt auch über eine langjährige 
Erfahrung im Bereich der Videoproduktion. Seit 2011 begleitet er bis zu 60 
Hochzeiten pro Jahr und hat sich dadurch zu einem echten Experten auf 
diesem Gebiet entwickelt. Vor seiner Tätigkeit bei Terramagika hatte Andreas 
Hoock verschiedene Managementpositionen bei namhaften Konzernen wie 
American Express und FedEx inne, unter anderem als Verkaufsleiter 
Deutschland und Regionaldirektor. Durch seine Erfahrung in der 
Hochzeitsvideografie versteht Andreas Hoock die Komplexität einer 
Hochzeitsplanung sehr gut. Wenn Sie weitere Informationen zu Hochzeiten 
benötigen, besuchen Sie bitte https://www.terramagika.com/hochzeiten.  

Über Terramagika Media Services: 

Seit 15 Jahren bietet das Unternehmen professionelle Videoproduktionen für 
Kunden aus verschiedenen Branchen an. Terramagika Media Services 
versteht sich als Partner seiner Kunden und begleitet sie von der Konzeption 
bis zur Fertigstellung ihres Videos. Gemeinsam mit einem Team von 
erfahrenen Filmemachern und Postproduktions-Spezialisten produziert 
Terramagika Media Services Videos auf höchstem Niveau, die auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. 

Pressekontakt: 

Terramagika Media Services. EMail: info@terramagika.de 

Webseite: https://www.terramagika.de  
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