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LOCAT ION

Wettlauf der Brautpaare, besser tief stapeln und was 

Kurt Cobains Nachbar am Wochenende macht.

Die Suche und Auswahl der perfekten Location für Ihre Hochzeit 

ist eine der wichtigsten und vielleicht auch zeitintensivsten Ent-

scheidungen, die Sie im Rahmen Ihrer Vorbereitungen treffen wer-

den. Sie werden Telefonate führen, Anfragen versenden, Angebote 

vergleichen und Besichtigungstermine wahrnehmen. Und wenn Sie 

Ihre Location gefunden haben, geht es erst richtig los. Zahlreiche 

Details wollen abgestimmt, Entscheidungen getroffen und Kosten-

fallen umgangen werden.

Die folgenden Seiten werden Ihnen dabei helfen, den Wettlauf 

der Brautpaare um Ihre Wunschlocation zu gewinnen. Sie wer-

den erfahren, welche Fragen Sie Ihren Vertragspartnern stellen  

müssen und in der Lage sein, auf Augenhöhe mit ihnen zu ver-

handeln. 

Vor allem aber werden Sie Ihrer Hochzeit gelassen entgegen se-

hen, wohl wissend, dass dieser Tag, wenn überhaupt, nur schöne 

Überraschungen mit sich bringen wird.

I M  A U G E  D E S  B E T R A C H T E R S

Es ist Anfang September, Spätsommer in Berlin. Die Sonne steht 

tief und taucht Berlin-Mitte in warmes Abendlicht. Heute treffe ich 

Seniz zum zweiten Mal, ich lerne Ingo kennen und Ingo lernt den 

Ort kennen, an dem er seine Seniz heiraten wird.

Schon seit Jahren träume ich davon, diese eine, besondere Lo-

cation zu bespielen. Aus jeder Fuge des Hauses strömt das Leben 

von über einhundert Jahren Tanzkultur. Es erzählt von wilden Par-

ties, illustren Gästen und auch vom Krieg. Prunkvoll und abgerockt 

zugleich ist dieser Ort für mich der Inbegriff des perfekten Shabby 

Schick und dazu noch ein Stück echte Berliner Zeitgeschichte.



Und welch ein Glück – bereits vor unserem ersten Treffen hatte 

Seniz eben diesen Saal fest gebucht, wohl wissend, dass auch Ingo 

ihn lieben würde.

Zu dritt gehen wir über den Hof zum Haupteingang des Ge-

bäudes, klingeln und man öffnet uns die Tür. Es geht die schmale 

Holztreppe hinauf in den ersten Stock. Die Saaltür öffnet sich, Seniz 

und Ingo halten sich an den Händen und betreten den Raum.

In langen Strahlen fällt die Abendsonne durch die Fenster auf 

den alten, knarzigen Dielenboden. Es ist ganz still. Aufgewirbel-

ter Staub tanzt im Sonnenlicht. Die vielen Jugendstil-Glasvasen 

im Raum sind mit bunten Wiesenblumen bestückt und der riesige 

Kristallkronleuchter mit echten Kerzen spiegelt sich glitzernd in den 

großen, halb blinden Wandspiegeln.

Hand in Hand stehen Seniz und Ingo im Lichtkegel der Sonne. Seniz 

schaut Ingo an, Ingo nimmt die Atmosphäre des Saals in sich auf und 

sieht aus wie ein Kind, das soeben einen Märchenwald betritt: Große, 

freudig staunende, leuchtende Augen. Auf Anhieb ist Ingo von diesem 

Ort verzaubert. Für diese Momente bin ich Hochzeitsplaner.

Die Location ist geritzt, alles nimmt seinen Lauf und schließlich 

kommt der große Tag.

Familie und Freunde des Brautpaares sammeln sich vor dem 

Haus und betreten gemeinsam den Saal. Ein buntes Gemisch aus 

schönen, alten Holzstühlen ist in Reihen gestellt, die Jugendstil-

vasen sind wieder mit Wiesenblumen bestückt und der mächtige 

Kronleuchter blinkt in der Sonne. Ein älteres Paar kommt auf mich 

zu, die beiden stellen sich mir als Seniz’ Eltern vor.

Ich strecke ihnen meine Hand entgegen. »Wie schön, Sie kennen 

zu lernen, Ihre Tochter hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ich 

hoffe, Sie haben gut hierher gefunden, herzlich Willkommen. Wie 

gefällt Ihnen die Location?«

Wie aus der Pistole geschossen und aus tiefstem Herzen kommt 

die Antwort von Seniz’ Vater: »Furchtbar. Das ist ja total ärmlich 

hier.« Ich muss lachen.
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Liebe Brautpaare, wenn Ihr den für Eure Trauung perfekten Ort 

gefunden habt, macht Euch keine Gedanken darüber, was Andere 

 sagen oder denken könnten.

SUCH EN  UND  F I ND EN

Schon zu Beginn eines jeden Jahres startet der Wettlauf der Brautpaa-

re um die begehrten Hochzeitslocations für das darauffolgende Jahr. 

Je langfristiger Sie planen und je früher Sie mit der Suche beginnen, 

umso besser stehen Ihre Chancen auf eine Hochzeit in Ihrer Traum-

location. Dabei ist vor allem eines gefragt: Schnelligkeit. Denn wie 

Sie wissen, sind Sie nicht allein auf der Suche nach Ihrer Location.

Zunächst gilt es, bei allen in Frage kommenden Locations den 

Wunschtermin zu reservieren und Angebote einzuholen. Bevor Sie 

nun anfangen, Emails zu versenden und auf schnelle Antworten 

zu hoffen, kürzen Sie das Ganze einfach ab, indem Sie alle für Sie 

in Frage kommenden Locations einmal durchtelefonieren und die 

wichtigsten Punkte schon einmal vorab klären:

 A Ist die Location zum Wunschtermin verfügbar? Falls ja: Reser-

vieren. Falls nein: Gibt es freie Alternativtermine?

 A Ist eine standesamtliche/kirchliche Trauung vor Ort möglich 

(falls gewünscht)? Falls ja: Welches Standesamt ist da unser 

Ansprechpartner? Falls nein: Wo kann man sich in der Nähe 

trauen lassen?

 A Ist die Location groß genug für unsere Hochzeitsgesellschaft?

 A Sind (bei Bedarf) Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort oder in 

der Nähe vorhanden?

Binnen kürzester Zeit grenzen Sie so Ihre Auswahl auf die Häuser 

ein, die auch wirklich für Ihre Hochzeit in Frage kommen. Um nun 

schnellstmöglich aussagekräftige Angebote zu erhalten, schicken 

Sie am besten sofort Ihre Anfrage per Email hinterher. Diese sollte 

knapp formuliert sein und die folgenden Punkte enthalten:

 A Ihren Wunschtermin und ggf. Alternativtermin(e)

Sollten Sie noch keinen Termin haben, bitten Sie einfach die 

 Location um Terminvorschläge.

 A Maximale Gästezahl, die Sie auf Ihrer Hochzeit erwarten

Te"fon&'e 
An,a. v0ab

S'r56i'e 
An,a.
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 A Ungefährer zeitlicher Ablauf der Feier – zumindest den 

Teil des Ablaufs, der für die Location relevant ist (siehe auch 

 »Zeitlicher Ablauf« auf Seite 19).

 A Bitte um Speisenvorschläge (falls die Location Speisen 

 anbietet)

 A Bei Bedarf Frage nach Übernachtungsmöglichkeiten. Falls 

die Location selbst keine Zimmer anbietet, kann der Betreiber 

sicher Unterkünfte in der Umgebung empfehlen.

Einen Textvorschlag für Ihre schriftliche Anfrage finden Sie im An-

hang unter A7 Location – Schriftliche Anfrage oder zum Download 

im Internet unter https://planmy.wedding/das-buch/.

Perfekt! Ihre Anfragen sind raus, Sie haben Ihre Locationsuche auf 

den Weg gebracht, in den kommenden Tagen werden die Angebote 

bei Ihnen eintrudeln.

b e s i c h t i g u n g s t e r m i n

Sobald Sie die eingegangenen Angebote der Locations gesichtet ha-

ben, geht die Suche in die nächste Runde. Mit den Häusern, die nach 

Sichtung der Angebote noch im Rennen sind, vereinbaren Sie nun 

Besichtigungstermine.

In ihren Angeboten notieren die Locations oft eine »Optionsfrist« 

(siehe auch »Optionen und Fristen« auf Seite 103). Bis zum Ablauf 

dieser Frist ist Ihr Wunschtermin für Sie reserviert und man erwar-

tet Ihre Rückmeldung, danach erlischt die Reservierung. Daher ist 

es besonders wichtig, dass Sie alle in Frage kommenden Locations 

vor Ablauf der kürzesten Optionsfrist besichtigen.

Umso besser, wenn Sie Ihre Auswahl mittlerweile auf nur eine 

Handvoll guter Optionen reduzieren konnten und nach Möglichkeit 

mehrere Locations an einem Tag besichtigen können.

Machen Sie sich während des Termins möglichst ausführliche 

Notizen und – sofern erlaubt – ein paar Fotos. Nach mehreren Be-

sichtigungsterminen kann man sonst schnell durcheinander kom-

men.

Viel Spaß beim Besichtigen!

S'89:mögli? 
@si'ti.n!
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H i n w e i s :  Die wichtigsten Punkte und Fragen für Ihren Besichtigungster-

min finden Sie am Ende dieses Kapitels unter »Gut geplant« auf Seite 121.

OPT I ON EN  UND  F R I S T EN

Fast alle Angebote von Locations sind zeitlich befristet, etwa mit 

einem Vermerk im Angebot »Option bis zum …«.

Das bedeutet, bis zum Ablauf dieser »Optionsfrist« ist der im 

Angebot genannte Hochzeitstermin exklusiv für Sie reserviert. Falls 

die Location bis dahin nichts von Ihnen hört, erlischt Ihre Option 

automatisch und das Angebot hat keine Gültigkeit mehr. Deshalb ist 

es besonders wichtig, dass Sie Ihre verschiedenen Optionsfristen im 

Blick behalten. Eine verpasste Frist und die Location ist weg.

Die Länge der Optionsfristen variiert zwischen wenigen Tagen 

und mehreren Wochen. Bei Bedarf können Sie stets um eine Op-

tions verlängerung bitten. Ob sie gewährt wird, liegt dann im Ermes-

sen des Betreibers der jeweiligen Location.

e r s t e  u n d  z w e i t e  o p t i o n

Erhalten Sie ein Angebot »in erster Option«, sind Sie der erste Anwär-

ter auf den genannten Hochzeitstermin und einer festen Buchung 

steht nichts im Wege. Jedes weitere Brautpaar, das sich vor Ablauf 

Ihrer Optionsfrist für denselben Termin interessiert, bekommt die 

»zweite Option« (bzw. dritte, vierte,...) zugesprochen. Erst wenn Sie

der Location absagen oder die Frist für Ihre erste Option verstrei-

chen lassen, rutschen die anderen Interessenten automatisch eine

Option weiter hoch.

Es kann passieren, dass eine Location Sie schon vor Ablauf Ihrer 

Optionsfrist anruft, um auf eine Entscheidung zu drängen. Eventuell 

hält dann ein anderes Brautpaar die zweite Option auf Ihren Termin, 

hält selbst noch anderweitige Optionen, die bald ablaufen und möchte 

nun gern Bescheid wissen. In manchen Fällen möchte auch einfach die 

Location gern »den Sack zumachen«. Lassen Sie sich davon nicht aus 

der Ruhe bringen. Hat man Ihnen die Frist auf Ihre erste Option schrift-

lich zugesichert, können Sie auf Einhaltung dieser Frist bestehen.
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Haben Sie sich aber bereits für eine andere Location entschie-

den, ist es sowohl gegenüber der Location als auch gegenüber an-

deren Brautpaaren fair, wenn Sie Ihre erste Option wieder freige-

ben. Dazu reicht einfach eine kurze Email an die Location, in der 

Sie mitteilen, dass Sie sich für ein anderes Angebot entschieden 

haben.

ü b e r b l i c k  b e h a l t e n

Legen Sie sich am besten eine Liste mit Ihren Optionen und Ter-

minen an. So behalten Sie den Überblick und laufen nicht Gefahr, 

versehentlich eine Frist zu verpassen. Diese Übersicht könnte in 

etwa so aussehen:

Haus am See Waldschloss

Verfügbare/r 

Termin(e)

16. 06. 2020 
(Standesamt

+ Feier)

23. 06. 2020, 
alternativ 17. 07. 2020 
(nur Feier)

1. oder 2. Option 1 1

Option bis zum 3. 11. 2019 15. 11. 2019

Besichtigung am 28. 10. 2019 27. 10. 2019

Eine praktische Word-Vorlage zur eigenen Anwendung steht 

Ihnen zum Download auf https://planmy.wedding/das-buch/ zur 

Verfügung.

o p t i o n e n  l ö s e n

Haben Sie sich für eine Location entschieden, unterzeichnen Sie 

den Vertrag und senden ihn an die Location zurück. Bitte begehen 

Sie jetzt nicht den Fehler, allen anderen Locations abzusagen, so 

lange die Location Ihren Vertrag nicht gegengezeichnet hat. Stel-
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len Sie sich vor, Sie sagen alle Optionen ab und erhalten dann von 

der Location Ihrer Wahl die Nachricht, dass der Vertrag nun doch 

nicht zustande kommt. Bis zuletzt kann Ihnen eine versehentliche 

Doppelbuchung oder eine besser bezahlte Veranstaltungsanfrage 

für denselben Termin einen Strich durch die Rechnung machen. 

Ihre frühzeitig gelösten Optionen sind dann an andere Brautpaare 

gegangen und Sie stehen ohne Location da – der Supergau.

Wicht ig :  Erst wenn die Tinte beider Unterschriften auf Ihrem Location-

vertrag getrocknet ist, ist es Zeit, den anderen Locations abzusagen – und 

keine Sekunde vorher.

DE R  V E RT RAG

Sie haben Ihre Traumlocation gefunden und Ihr Wunschtermin ist 

verfügbar? Alles bestens, dann ist es Zeit, den Vertrag mit der Loca-

tion abzuschließen und die Buchung fest zu machen.

Aber nicht so schnell. Eines muss Ihnen klar sein: Bei aller 

Freundlichkeit, der Betreiber einer Location ist nicht Ihr Freund, 

sondern ein Geschäftspartner – und oft geht es um eine Menge 

Geld.

Für Sie mag Ihre Hochzeit die erste Veranstaltung dieser Größen-

ordnung sein. Diese Unerfahrenheit nutzen Hoteliers und Locations 

allzu gern zu ihrem Vorteil aus, da brauchen Sie noch nicht einmal 

an ein besonders schwarzes Schaf zu geraten. Da werden Gebühren 

erhoben, die nicht sein müssten, kostenintensive Regelungen in die 

AGB aufgenommen oder Einsparpotenziale und Verhandlungsspiel-

räume gar nicht erst aufgezeigt – alles branchenüblich und völlig 

legitim.

Deshalb möchte ich Ihren Blick für ein paar relevante Details in 

den Verhandlungen und im Locationvertrag schärfen. So wissen Sie, 

wann bei Ihnen die Alarmglocken angehen sollten und Sie können 

informierte Entscheidungen treffen.

Bevor Sie also Ihren Vertrag unterzeichnen, tun Sie sich den Ge-

fallen und widmen Sie den nächsten Seiten Ihre Aufmerksamkeit.
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i m m e r  a l l e s  s c h r i f t l i c h

Ich kann es nicht oft genug sagen: Machen Sie alles schriftlich bzw. 

per Email. Stellen Sie Fragen zum Vertrag per Email und erbitten Sie 

schriftliche Antworten und Bestätigungen.

In manchen Hotels (insbesondere bei den großen Ketten habe ich 

das oft erlebt) erfolgen über den Vertrag hinausgehende Absprachen 

grundsätzlich nur telefonisch und werden nicht schriftlich bestä-

tigt. Dann wechselt plötzlich der Ansprechpartner (die Mitarbeiter-

fluktuation in der Branche ist hoch) und alle mündlich getroffenen 

Absprachen sind vergessen – quasi nicht existent.

M e i n  Ti p p :  Schreiben Sie nach jedem Telefonat mit der Location Ihrem 

Ansprechpartner eine kurze Email, in der Sie Ihr Gespräch noch einmal in 

Stichpunkten zusammenfassen, in etwa so:

  Sehr geehrte …, vielen Dank für das freundliche Telefonat von soeben, 

das ich gern noch einmal wie folgt zusammenfassen möchte: …

Auf diese Weise sorgen Sie dafür, dass mündliche Absprachen nachvoll-

ziehbar bleiben – sowohl für einen neuen Ansprechpartner als auch im 

wenig wünschenswerten Fall einer Rechtstreitigkeit.

a g b  l e s e n  u n d  v e r s t e h e n

Wenn Sie im Internet ein Buch oder ein paar Schuhe kaufen, lesen 

Sie sich dann jedes Mal die AGB des Anbieters durch? Ich nicht, 

denn meine Zeit ist mir zu schade, um mich durch fünf oder mehr 

Seiten Kleingedrucktes zu quälen. Eventuell geht es Ihnen da ähn-

lich.

Hier aber geht es um die Location, vielleicht auch das Catering, 

Ihrer Hochzeit. Wir sprechen also von einem nicht ganz unerheb-

lichen Betrag und von Verträgen, deren AGB es gern in sich haben. 

Nehmen Sie sich die Zeit, die gesamte Vereinbarung VOR Vertrags-

unterschrift aufmerksam zu lesen und so oft und viel nachzufra-
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gen, bis Sie alles verstanden haben. Lassen Sie sich auf keinen Fall 

abspeisen mit Aussagen wie:

»Ach, das steht da nur standardmäßig drin«, »Da hat es noch 

nie Probleme gegeben« oder »Das können wir auch im Nachhinein 

noch klären.«

Gehen Sie Ihrem Gegenüber ruhig auf die Nerven, wenn es sein 

muss. Immerhin wollen die Geld mit Ihnen verdienen, nicht um-

gekehrt.

Sie können nie zu viele Fragen stellen, nur zu wenige.

L E S E N  H I L F T

»Wir dürfen die Stühle nicht stellen.« Keine zwei Stunden vor Ein-

treffen der Hochzeitsgesellschaft ist das eine üble Nachricht, die mir 

mein Kollege da am Telefon überbringt. Er organisiert den Aufbau 

im Schloss, wo nachher die Trauung stattfindet. Ich bin rund 70 

km entfernt in dem Hotel, wo Brautpaar und Gäste untergebracht 

sind. In gut einer Stunde fahren wir von hier aus mit dem Bus raus 

zum Schloss.

Ich bin verwirrt. »Wie bitte? Warum nicht?«

»Das sind keine Stühle für den Innenbereich.«

Meine Verwirrung steigt. »Wer sagt das?«

»Der Kastellan. Es dürfen nur für den Innenbereich geeignete 

Stühle auf dem Steinboden gestellt werden. Das steht wohl auch 

so im Vertrag.«

Seufzend krame ich den fast 20-seitigen Vertrag aus meiner Ta-

sche heraus. Irgendwo mittendrin, klein gedruckt, werde ich fündig. 

Da steht etwas von »Stühle für den Innenbereich … historischer 

Steinboden … nur mit Gummistopfen…«

Verdammt. Wie konnte ich das übersehen?!

Die Stühle, die wir stellen wollen, haben definitiv keine Gummi-

stopfen und ich weiß, dass die Stiftung, die das Schloss betreibt, 

sehr strikt in der Einhaltung ihrer Regeln ist.

Das Schloss liegt abgelegen – es ist zu spät, um jetzt noch neue 

Stühle anliefern zu lassen. Es hilft nichts, wir müssen die vorhande-

nen Stühle irgendwie umrüsten. Da kommt mir eine Idee: »Wie sieht 
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es aus mit diesen Filzdingern, die man unter Möbel kleben kann? 

Würde der Kastellan die erlauben?«

Kurzes Gespräch im Hintergrund .«Ja. Aber jetzt 90 Stühle mit 

Filznoppen bekleben, und wir müssen die ja noch besorgen. Das 

wird eng. Ich schau mal, wo der nächste Baumarkt ist und melde 

mich.« Guter Mitarbeiter.

Kurz darauf klingelt erneut mein Telefon. »Also, der nächste Bau-

markt ist rund 20 Autominuten vom Schloss entfernt und die haben 

auch Filznoppen da.«

In knapp zwei Stunden werden wir mit dem Bus am Schloss 

eintreffen. Wenn mein Kollege jetzt losfährt, ist er in 45 Minuten 

mit den Filznoppen wieder da. Für den Aufbau bleibt ihm dann noch 

eine Stunde. In dieser Zeit müssen 90 Stühle mit Filznoppen be-

klebt, Schilder aufgestellt, Trauhefte verteilt, Buchsbäume platziert 

und Utensilien für geplante Aktionen ausgepackt, werden. Das ist 

sportlich – sehr sportlich, aber uns bleibt keine Wahl.

Mehr als meinen Kollegen Anfeuern kann ich jetzt gerade vom 

Hotel aus leider nicht. »Alles klar. Dann gib Gas, vielleicht kann ich 

noch etwas Zeit rausholen. Wir sehen uns nachher am Schloss.«

Als der Bus am Hotel eintrifft, bitte ich den Busfahrer, ein paar 

Minuten später loszufahren und einen kleinen Umweg zu machen. 

Auch den Fahrer des Oldtimers, der die Braut zum Schloss bringt, 

bitte ich um eine diskrete Verzögerung. Er wird das Schlossgelände 

ohnehin erst befahren nachdem wir mit dem Bus eingetroffen sind. 

Das verschafft uns rund 15 Minuten, zusätzliche 10 Sekunden pro 

Stuhl für meinen Kollegen.

Mit 15 Minuten Verspätung treffen wir am Schloss ein. Mein Kol-

lege erwartet uns am Tor und nickt mir zu. Ein Glück! Einige Minuten 

später biegt der Oldtimer in die Einfahrt ein.

Alles ist perfekt, es kann losgehen.

Und die Moral von der Geschicht’: AGB lesen lohnt sich – immer.

m i e t z e i t r a u m

Klären Sie eindeutig ab, für welchen Zeitraum (mit Angabe der 

Uhrzeiten) Ihnen die Location zur Verfügung steht – sowohl für die 

F6. Zusatz-
ko:en für Auf- 
und ATauzeVen
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Feier als auch für Vorbereitungen sowie Abbau- und Aufräum-

arbeiten.

Am Abend beinhaltet der Mietpreis häufig nur die Raumnutzung 

bis 24 Uhr, danach wird eine Verlängerungspauschale in Rechnung 

gestellt. Das ist okay, Sie sollten es aber vorher wissen, um diese 

Kosten in Ihrer Budgetkalkulation zu berücksichtigen.

m u s i k  a b  2 2  u h r

Wie lange und wie laut dürfen wir auf unserer Hochzeit feiern?

Bundesweit gibt es zum Schutz der Nachtruhe keine einheitli-

che Regelung, dafür sind die Länder zuständig. Im Kern kommen 

alle zu einem ähnlichen Konsens: In der Zeit von 22 bis 6 Uhr 

(manchmal 7 Uhr) darf die Nachtruhe der Anwohner nicht gestört 

werden.

Wenn Sie bei sich zu Hause feiern, wird Ihr Nachbar wohl zu-

nächst bei Ihnen klingeln – schließlich kennt man sich. Die An-

wohner einer Hochzeitslocation aber kennen Sie nicht und werden 

einfach gleich die Polizei rufen, wenn sie sich in ihrer Nachtruhe 

gestört fühlen. Die Beamten werden dann ein oder zwei Verwar-

nungen aussprechen und Sie bitten, die Party in Zimmerlautstärke 

fortzusetzen. Bei dauerhafter und wiederholter Ruhestörung darf 

die Musikanlage beschlagnahmt werden und Sie riskieren eine Straf-

anzeige sowie ein Bußgeld.

Wie man es dreht und wendet, sobald Ihre Hochzeit in Hörweite 

von Nachbarn stattfindet, sind Sie auf deren Wohlwollen angewie-

sen. Erfreulicherweise bieten sich Ihnen gleich mehrere Möglichkei-

ten, diesen Konflikt im Vorfeld zu entschärfen.

Bevor Sie die Location buchen:

 A Wählen Sie eine abgelegene Location, die keine direkten Nach-

barn hat. Auf der Internetseite https://planmy.wedding/hochzeits-

locations/ können Sie alle Hochzeitslocations gezielt filtern nach 

Lage: Keine direkten Nachbarn.

 A Fragen Sie bei der Location nach, ob es in der Vergangenheit 

Schwierigkeiten mit den Nachbarn wegen Störung der Nacht-

ruhe gegeben hat.
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 A Falls Sie in einem Hotel feiern, bitten Sie darum, dass die Zim-

mer rund um den Festsaal von Ihren Gästen belegt werden 

(die meisten Hotels handhaben das ohnehin so).

Wenn Sie Ihre Location in einem Wohngebiet bereits gebucht 

haben:

 A Eine Anmeldung der Feier beim zuständigen Ordnungsamt 

kann helfen. Allerdings haben Sie keinen Anspruch auf eine 

Ausnahmegenehmigung. Formulieren Sie Ihre Bitte daher so 

höflich und freundlich wie möglich.

 A Die Charme-Offensive: Einige Tage vor der Hochzeit könnten 

Sie den Nachbarn einen netten Brief mit Bitte um Verständnis 

in die Briefkästen werfen. Dazu ein paar Ohrenstöpsel und eine 

kleine Tafel Schokolade für die Nerven – das könnte helfen.

D E R  N A C H B A R

Unternehmerhochzeit in Berlin – drei Tage, vier Locations, wenig 

Schlaf und jede Menge Action. In vier Tagen geht es los, die Vorbe-

reitungen sind fast abgeschlossen, wir liegen perfekt im Zeitplan.

Für den zweiten Abend ist eine Party mit rund 150 Gästen in 

einem sehr angesagten Szenerestaurant geplant.

Ich liebe es, Hochzeiten in trendigen Locations auszurichten. 

Allerdings ist die Zusammenarbeit mit diesen Szeneläden oft 

anstrengend. Je angesagter der Laden, umso verplanter die Leu-

te – schließlich verkauft sich die Location auch ohne teures Fach-

personal. 

Oft habe ich es dann mit sehr trendigen aber chaotischen Men-

schen zu tun, die heute nicht mehr wissen, was gestern besprochen 

wurde und die jeden Tag mit irgendwelchen neuen, lustigen Über-

raschungen um die Ecke kommen.

Darum bin ich auch kaum verwundert, als das Telefon klingelt und 

mir der Geschäftsführer der Location, ein Doppelgänger von Kurt 

Cobain, die Existenz eines Nachbarn eröffnet.



 L o c a t i o n  1 1 1

»… Der will jetzt 300 Euro, sonst ruft er am Samstag um 22 Uhr 

die Polizei.«

Na super. »Wie reizend. Ich sollte auch neben eine Partylocation 

ziehen und jeden Freitag und Samstag Geld für meine Nachtruhe 

erpressen. Kennen Sie den? Macht der das öfters?«

»Ja, der wohnt schon seit ewigen Zeiten hier nebenan. Der fährt 

dann immer zu seiner Mutter nach Brandenburg, will aber 300 Euro 

als Entschädigung für den Aufwand haben.«

Meinem Brautpaar würden die dreihundert Euro nicht wehtun, 

aber hier geht es ums Prinzip. Wenige Tage vor der Hochzeit ist es 

zu spät für derartige Nachforderungen. Die beiden werden dafür 

kein Verständnis haben und völlig zu Recht.

Erster Versuch – Alternativprogramm: »Wir haben noch ein freies 

Hotelzimmer im Stadtzentrum, 5-Sterne inklusive Frühstück für eine 

Nacht. Wäre das was für den Nachbarn?«

Kurt Cobain würde ihn fragen und sich wieder melden. Am 

Abend kommt der Rückruf.

»Nein, er will die 300 Euro.«

Auf keinen Fall werde ich mein Brautpaar kurz vor der Hochzeit 

mit so einem Schwachsinn konfrontieren. Noch viel weniger möchte 

ich 300 Euro für einen ominösen Nachbarn zahlen, der vielleicht 

sogar eine freie Erfindung von Kurt ist. Andererseits müssen Kurt 

und ich in den nächsten Tagen gut zusammenarbeiten. 

Also spiele ich das Spiel erst einmal mit und starte den zweiten 

Versuch – Problem wegdrücken: »Jetzt mal im Ernst. Wir zahlen hier 

24.000 Euro, nur um den Laden für einen Abend zu nutzen, ohne 

Getränke, ohne alles. Sie sagen selbst, dass dieser Typ schon seit 

Jahren nebenan wohnt und regelmäßig Geld für ein Wochenende 

bei seiner Mutter abkassiert. Wenn Sie das von Anfang wissen, müs-

sen Sie das doch auch von Anfang an kommunizieren oder die 300 

Euro einfach von den nicht gerade geringen Mieteinnahmen bezah-

len. Der Typ ist Ihr Problem, nicht meins.«

Jetzt wird Kurt sauer. »Hören sie, der wollte eigentlich 500 Euro, 

ich habe ihn auf 300 gedrückt. Ich setzte mich hier für Sie ein und 

Sie blaffen mich an.«

Ich zicke zurück: »Dann wären es von Anfang an eben 24.500 Euro 

Miete gewesen. Jetzt ist es aber zu spät für Zusatzforderungen.«
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Wir beide holen am Telefon einmal tief Luft.

Kurt fragt »Und jetzt?«

Dritter Versuch – Spieß umdrehen: »Hören Sie, die beiden zei-

gen Ihnen einen Vogel, wenn Sie denen jetzt mit dieser Geschichte 

kommen – und zu Recht. Zumindest das Trinkgeld können Sie dann 

komplett vergessen. Aber hey, Sie können es ja mal versuchen. Ru-

fen Sie die zwei an und sagen Sie denen, dass da ein Irrer nebenan 

wohnt, der jetzt 300 Euro für ein Wochenende bei seiner Mutter 

haben will.«

Kurt legt auf. Am nächsten Tag erhalte ich eine Email von seiner 

Assistentin. Kurt hätte sich mit dem Nachbarn geeinigt und es fallen 

keine weiteren Kosten an. Na, bitte.

Liebe Brautpaare, die Ihr Euch mit den Kurt Cobains der Veranstal-

tungsbranche konfrontiert seht – lasst Euch nicht jeden Bären auf-

binden, den man Euch für Geld verkaufen will. 

l a u t s tä r k e b e s c h r ä n k u n g

Falls der Betreiber Ihrer Location Ihnen mitteilt, dass der DJ aus-

schließlich die hauseigene Musikanlage nutzen darf, werden Sie 

hellhörig! Dann könnte es sein, dass die Anlage vom Ordnungsamt 

eingepegelt wurde – eine unliebsame Information, mit der so man-

che Location erst einmal hinterm Berg hält.

Das Ordnungsamt legt anhand der Entfernung zum nächsten 

Nachbarn die maximale Lautstärke für die Musikanlage (in Dezibel) 

fest, darüber hinaus geht nichts mehr. Wenn Sie Pech haben, werden 

Sie Ihre Hochzeitsparty dann in Zimmerlautstärke feiern.

Eine pauschale Aussage darüber, wie viel Dezibel mindestens für 

eine Hochzeitsparty angebracht sind, lässt sich leider kaum treffen. 

Das hängt sehr von der Akustik in der Location ab.

Ist die Anlage Ihrer Hochzeitslocation tatsächlich eingepegelt, 

wäre es ideal, wenn Sie sich im Vorfeld bei einer anderen Party in 

der Location einen realistischen Eindruck vom Sound der Anlage 

machen können. Alternativ könnte sich auch Ihr DJ die Anlage ein-

mal anschauen und Ihnen sein Feedback geben.
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Ist die hauseigene Musikanlage laut Aussage der Location nicht 

eingepegelt, obwohl Ihr DJ sie unbedingt nutzen soll, würde ich mir 

den Grund dafür genau erklären lassen und die Location um eine 

schriftliche Bestätigung bitten, dass die Anlage nicht eingepegelt ist.

h o c h z e i t s p a u s c h a l e

Die meisten Hotels und Restaurants, die nicht nur den Raum, son-

dern auch die Speisen und Getränke für Ihre Hochzeitsfeier stellen, 

werden Ihnen alles zusammen in einer Hochzeitspauschale anbie-

ten. Anstelle eines festen Mietpreises für die Raumnutzung zuzüg-

lich der Speisen und Getränke zahlen Sie eine Pauschale pro Person, 

die in der Regel die folgenden Leistungen enthält:

 A Raumnutzung

 A feste Speisen- und Getränkeauswahl

 A Tischdekoration

 A evtl. Menü-/Buffetkarten

 A Personal

 A Ausstattung (Möbel, Tischwäsche, Gastronomie-Equipment)

Je nach Anbieter liegt so eine Hochzeitspauschale in etwa zwischen 

70 und 120 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche werden separat, 

Kleinkinder meist gar nicht berechnet.

Grundsätzlich ist eine Hochzeitspauschale eine gute Sache. Sie 

macht die Abrechnung leicht nachvollziehbar und Sie wissen ziem-

lich genau, welche Kosten auf Sie zukommen werden.

Bevor Sie den Vertrag nun unterschreiben lohnt es sich aber, inner-

halb der Pauschale einen Blick auf die folgenden Punkte zu werfen:

g ä s t e z a h l

Die bei der Hochzeitspauschale wohl üblichste und kostenintensivs-

te Klausel befindet sich meist in den AGB des Hauses und lautet in 

etwa so:

Die vertraglich vereinbarte Gästezahl kann bis ein Monat vor der Ver-

anstaltung um 5 % und bis eine Woche vor der Veranstaltung um weitere 

2 % reduziert werden.


