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KENNENLERNGESPRÄCH I immer inklusive 

Keiner kauft gerne die Katze im Sack und deshalb ist es wichtig, dass man sich erst einmal persönlich 

kennenlernt. Dabei ist es noch überhaupt nicht wichtig, ob ihr schon genau wisst wie euer großer Tag 

aussehen soll oder welches «Paket» ihr buchen möchtet. Wichtig ist zu diesem Zeitpunkt nur, dass 

ihr beide euch gefunden habt, alles andere werden wir schon gemeinsam herausfinden. Dafür ist 

natürlich Voraussetzung, dass die Chemie zwischen uns stimmt und das entscheiden wir doch am 

besten nach einer gemeinsamen Tasse Kaffee oder einem Gläschen Sekt. 

unverbindlich – persönlich – richtungsweisend 

 

 

LOCATION I 150 Euro I max. 4 Stunden 

Ihr fühlt euch gut gewappnet, um die Planung eurer Hochzeit in die eigenen Hände zu nehmen, doch 

die Traumlocation ist schon ausgebucht und das Internet gibt einfach nichts mehr her? Dann 

übernehme ich das gerne für euch. Lasst uns gemeinsam besprechen, ob euer Herz für Schlösser, 

Scheunen oder Fabriken schlägt. Um den Rest kümmere ich mich. 

• 3 Location-Vorschläge (inkl. Verfügbarkeitsprüfung) 

• 3 geprüfte Angebote 

• Pro- & Contra – Liste 

• Persönliche Empfehlung 

• Besichtigungen vor Ort (optional) 

• Unterstützung beim Gestalten des Raumplans 

 

 

AUF NUMMER SICHER I 100 Euro I max. 3 Stunden 

Großartig! Ihr habt alle Angebote vorliegen und seid euch mit der Auswahl der Dienstleister so gut 

wie sicher? Aber irgendwie bleibt da dieses ungute Gefühl, etwas vergessen zu haben oder dass ihr 

versteckte Kosten nicht erkannt habt? Lasst mich einen Blick auf eure Unterlagen werfen und die 

bösen Geister vertreiben. 

• Sichtung, Beurteilung und Prüfung aller Angebote 

• Ratschläge und Tipps zur Anpassung 

• Weitere Prüfungen, bis zur Bestätigung / Buchung der Dienstleister 

• Budgetprüfung 

• Back- Up für alle Fragen D der gesamten Planungsphase 
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MIT GUTEM GEWISSEN I 50 Euro  

Die eigene Hochzeit zu planen ist in der Regel nichts Alltägliches. Somit fehlen einem auch 

Erfahrungswerte, die es möglich machen aus der großen Auswahl des Internets die richtigen Partner 

auszuwählen. Natürlich kann auch ich euch keine 100%ige Garantie geben, aber sicherlich eine Liste 

mit Dienstleistern, die ich mit gutem Gewissen und leichtem Herzen empfehlen kann. 

• Erstellung einer individuellen Dienstleisterauswahl 

• Kurze Bewertungen und Erfahrungsberichte zum jeweiligen Dienstleister 

 

 

CHECKBOX I 50 Euro 

Ihr wisst was ihr wollt, ihr wisst, dass ihr das alles selbst organisieren könnt und ihr wisst jetzt kann es 

los gehen. Das einzige was ihr nicht mit Sicherheit wisst – wo fangt ihr an und wo hört ihr auf? Keine 

Sorge! Auch dafür gibt es Abhilfe. Ich erstelle euch eine ganz individuelle Planungs- und 

Organisationscheckliste zum Abhaken. So geht nichts unter und ihr trefft zur richtigen Zeit die 

richtigen Entscheidungen – Los geht’s! 

• Erstellung einer individuellen und persönlichen Checkliste 

• Tipps und Tricks vom Profi 

 

 

DAS GEWISSE ETWAS I ab 300 Euro 

Ihr investiert viel Liebe und Zeit in eure Hochzeitplanung, denn euer Tag soll einzigartig und perfekt 

werden. Und das wird er für euch auch auf alle Fälle werden. Damit der Tag jedoch noch schöner, 

stimmiger und eventuell bunter wird, darf natürlich auch das Thema Dekoration nicht außer Acht 

gelassen werden. Gemeinsam finden wir euren Stil und ich helfe euch bei der Umsetzung eures ganz 

eigenen Konzeptes.  

• Erstellung eines individuellen Dekoration-Konzepts 

• Einkauf und in Absprache Anfertigung von passendem Dekorationsmaterial 

• Kostenlose Leihgabe von vorhandenen Dekomaterialien 

• Umsetzung der Dekoration (inkl. Auf- & Abbau) 
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ZEREMONIENMEISTER I 500 Euro I max. 12 Stunden 

Ein Fest der Liebe für euch und eure Lieben – das sollte eure Hochzeit sein. Und umso schöner wird 

dieser Tag, wenn ihr euch zurücklehnen könnt und wisst, Frau Meilenstein kümmert sich darum, dass 

alles läuft. Ich begleite euren Tag und übernehme die komplette Koordination der Dienstleister, vom 

perfekten Timing der Hochzeitssängerin oder Eingrenzung der Hochzeitsspiele, Spot an für den 

Hochzeitstanz oder Startschuss für den DJ, egal was, ich habe alles im Blick. So könnt ihr, eure Eltern 

und eure Trauzeugen zu Gast an eurer eigenen Hochzeit sein. Ganz sorglos und in guten Händen. 

• Erstellung eines individuellen Ablaufplans für eure Hochzeit 

• Steppvisite während des Aufbaus 

• Location Abnahme am Hochzeitstag 

• Koordination der Dienstleister vor Ort 

• Ablaufkoordination 

• Betreuung des ganzen Hochzeitstags 

• Erster Ansprechpartner vor Ort 

 

 

CHERRY PICKING I ab 850 Euro  

Eine Hochzeitsplanerin muss nicht immer alles allein machen. Manchmal ist es auch schön, wenn 

eine Hochzeit, wie das Paar selbst, gemeinsam wächst. Ein bisschen hiervon, eine bisschen davon 

und am Ende kommen wir zum großen Ganzen. Genau so kann auch eure Planungsphase ablaufen. 

Ihr habt ein Händchen für Dekoration, kennt einen DJ oder habt bereits die perfekte Location 

gebucht? Ja dann umso besser! Ich kenne dafür einen klasse Konditor, einen top Fotografen und 

weiß dazu noch welches Standesamt auseichend Sitzplätze für eure Gäste hat. Außerdem begleite ich 

euch an eurer Hochzeit durch euren Tag und sorge dafür, dass ihr diesen einfach genießen könnt. 

• Organisation und Planung ausgewählter Themen (nach Absprache z.B. Location Suche, 

Dekoration, DJ, Caterer, Papeterie…) 

• Back-Up für alle Fragen während der gesamten Planungsphase 

• Erstellung und Ausarbeitung einer individuellen Checkliste 

• Erstellung und Ausarbeitung eines persönlichen Ablaufplans für den Hochzeitstag 

• Einholen und beurteilen aller Angebote – Auf Nummer sicher 

• Budgeterstellung & -kontrolle 

• Komplette Betreuung der Hochzeit (inkl. Auf- und Abbau) - Zeremonienmeister 
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VORBEREITUNG IST ALLES I ab 650 Euro I ohne Auf- & Abbau I ohne Vorort-Betreuung 

Ihr wollt ein rauschendes Fest, aber die Planung dieses Ereignisses nimmt einfach zu viel Zeit in 

Anspruch? Ihr dreht euch ständig im Kreis und der erste Frust zum Thema „Hochzeitsplanung“ 

kommt auch schon auf? Eigentlich wollt ihr am liebsten einfach nur noch heiraten ohne den ganzen 

Organisationswahnsinn im Vorfeld? Na, dann lasst mich doch für euch planen. Ihr freut euch auf 

euren großen Tag und Frau Meilenstein bereitet alles dafür vor. 

• Individuelle und umfassende Planung und Organisation eurer Hochzeit von A - Z 

• Erstellung eines persönlichen Hochzeitskonzepts 

• Back-Up für alle Fragen während der gesamten Planungsphase 

• Erstellung und Ausarbeitung einer individuellen Checkliste 

• Erstellung und Ausarbeitung eines persönlichen Ablaufplans für den Hochzeitstag 

• Erarbeitung einer „To Do Liste“ für eure Trauzeugen 

• Anleitung zum Auf- & Abbau (Dekorationen, Raumpläne, , etc.) 

• Einholen und beurteilen aller Angebote – Auf Nummer sicher 

• Budgeterstellung & -kontrolle 

 

 

RUNDUM-SORGLOS I ab 1000 Euro 

Juhu! Es wird geheiratet. Ihr habt euch gefunden und ihr könnt es kaum abwarten endlich Mann und 

Frau zu werden. Doch ihr habt einfach keine Zeit und vielleicht auch nicht die Muße jedes Detail für 

den großen Tag selbst anzugehen? Ihr hättet gerne Unterstützung von einem Profi und möchtet die 

Vorfreude ungetrübt auskosten können? Was spricht denn dann dagegen die komplette Organisation 

abzugeben? Nichts; richtig! Gerne übernehme ich die Planung nach euren Vorgaben und Wünschen, 

binde euch an den richtigen und wichtigen Stellen selbstverständlich ein und trage Sorge dafür, dass 

Gäste, Eltern, Trauzeugen und natürlich ihr euch an der Hochzeit rundum wohl fühlt und stressfrei 

JA-sagen dürft. 

• Individuelle und umfassende Planung und Organisation eurer Hochzeit von A - Z 

• Erstellung eines persönlichen Hochzeitskonzepts  

• Back-Up für alle Fragen während der gesamten Planungsphase 

• Erstellung und Ausarbeitung einer individuellen Checkliste 

• Erstellung und Ausarbeitung eines persönlichen Ablaufplans für den Hochzeitstag 

• Einholen und beurteilen aller Angebote – Auf Nummer sicher 

• Budgeterstellung & -kontrolle 

• Komplette Betreuung der Hochzeit (inkl. Auf- und Abbau) - Zeremonienmeister 
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SEKTEMPFANG – RUNDUM SORGLOS I 350 Euro  

• Individuelle und umfassende Planung und Organisation eures Sektempfangs 

• Einhaltung des „Roten Fadens“, abgestimmt auf euere Hochzeitskonzept 

• Komplette Betreuung des Sektempfangs (inkl. Auf- und Abbau)  

• Leihgabe von diversen Materialien, wie Zinkwannen, Vasen, Candybar… 

 

 

SEKTEMPFANG – VORBEREITUNG IST ALLES I 150 Euro  

• Individuelle und umfassende Planung und Organisation eures Sektempfangs 

• Einhaltung des „Roten Fadens“, abgestimmt auf euere Hochzeitskonzept 

• Leihgabe von diversen Materialien, wie Zinkwannen, Vasen, Candybar… (gegen Pfand) 

 

 

SEKTEMPFANG – ZEREMONIENMEISTEN I 250 Euro  

• Umsetzung & Betreuung eures Sektempfangs (inkl. Auf- und Abbau)  

• Leihgabe von diversen Materialien, wie Zinkwannen, Vasen, Candybar… 
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