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Checkliste Hochzeitsvorbereitung
Feiern Sie Ihre unvergessliche Hochzeit auf unserem Hof in Lustorf. Unsere authentischen Räumlichkeiten sowie
die romantischen Aussenbereiche eignen sich perfekt für Ihre Hochzeit in den Sommermonaten.
Gerne unterstützen wir Sie auch in der Funktion des Eventmanagers und organisieren Ihnen alles von A bis Z:
Von der freien Trauung mit anschliessendem Apéro, über das festliche Dinner bis hin zur Party nach dem Essen.
Das können wir alles.
Jedoch kann vieles davon auch selbst vorbereitet werden. Damit die Vorbereitung einfacher fällt, haben wir eine
Übersicht von Themen zusammengestellt, die wir mit allen Hochzeitspaaren diskutieren:
Thema

Kommentar

Beispiele

Datum

Je nach Datum ändern sich Temperatur und
Wetter. Entsprechend braucht es evtl. Alternativlösungen oder sind nicht immer alle Programmpunkte möglich.

- Soll eine Hochzeit unter freiem
Himmel stattfinden, empfiehlt
sich eine Heirat in den Sommermonaten Juli und August.
- Auch im Herbst ist eine Hochzeit wunderschön, aber das
Motto sollte dann schon eher
lange Kleider bei Temperaturen
unter 20° C vorsehen.

Anzahl Gäste

Die Anzahl Gäste beeinflusst die Raumgrösse
und bestimmt somit auch meist, ob eine Location überhaupt in Frage kommt oder nicht.

Viele Räume passen meist für:
- kleiner 50 Personen
- kleiner 80 Personen
- kleiner 120 Personen
- kleiner 200 Personen

Bauernhof

Im Freien inmitten der Natur zu heiraten und zu
feiern hat viel Charme, führt zu einem lockeren
Ambiente und ermöglicht es auf viele individuelle Wünsche einzugehen. Doch in der Natur
schwirren auch Staub und Pollen umher und
Tiere machen Geräusche oder versprühen ihren
Eigengeruch. Darum sollte sich ein paar bewusst
sein, wieso es auf dem Bauernhof heiraten
möchte.

Rollstuhlgängigkeit ist nicht immer gewährleistet. Allergien
gegenüber Staub und Tiere sollten nicht vorhanden sein. In einem Betriebsgebäude darf nicht
geraucht werden und auch das
Heizen ist schwierig.

Programmpunkte

Eine klassische Hochzeit umfasst heute die
Programmpunkte:
• Willkommensgruss/Eintreffen der Gäste
• Zeremonie
• Apéro
• Abendessen
• Mitternachtssnack
• Party

Wir wollen nur das Apéro auf
dem Hof Lustorf durchführen um
die tolle Stimmung am Nachmittag draussen geniessen zu können. Danach bringt uns ein Bus
ins Hotel nach Thun, wo wir das
Abendessen geniessen und übernachten.
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Budget

Im Durchschnitt investieren Paare in der
Schweiz CHF 30'000 für ihre Hochzeit.
https://www.nzz.ch/die_teure_traumhochzeit1.13262520

Für die Feier sollte vereinfacht
mit CHF 50 pro Apérogast und
zusätzlich CHF 150 pro Gast für
das Abendprogramm gerechnet
werden.

Catering

Auf dem Hof Lustorf arbeiten wir mit dem Party
Service Sense zusammen, da wir selbst keine
Küche haben. Unser Team organisiert die Abwicklung mit dem Caterer gerne für Sie. Trotzdem sollten Sie eine Vorstellung haben, welche
Menus für Sie in Frage kommen könnten.

Für’s Apéro haben wir beim Caterer das Pauschalangebot «Das
Herzige» gesehen, welches uns
passen würde.

Bestuhlung

Das Mobiliar ist unabhängig von der Raummiete
und kann von verschiedenen Anbietern gemietet werden. Zusammen mit unseren Partnern
können wir ein breites Sortiment abdecken und
Sie sparen sich Lieferkosten.

Wir möchten runde Tische für
unser Hochzeit. Über den Stühlen
möchten wir weisse Hussen.

Geschirr

Pauschalangebote beinhalten meist bereits das
Geschirr. Bei individuellen Kreationen oder
wenn eigene Köche organisiert werden, muss
das Geschirr separat gemietet werden.

Wir hätten gerne eine servierte
Vorspeise. Danach gibt es ein
Grillbuffet und schliesslich wieder
ein serviertes Dessert. Getränke
sollen serviert werden.

Service

Caterer stellen in der Regel Servicepersonal.
Wiederum sind in Pauschalangeboten gewisse
Stunden abgedeckt, meist ist man jedoch froh,
kümmern sich die Helfer im Hintergrund noch
etwas länger um alles.

Für unsere Hochzeit haben wir
uns ein Buffet vorgestellt. Ab
23h00 gibt es Getränke SelfService an der Bar. So braucht es
etwas weniger Servicepersonal.

Dekoration

Unser Hof in Lustorf bringt bereits sehr viel
Grün mit sich. Trotzdem bringen farbige Blumengedecke oder gut platzierte Scheinwerfer
ein ganz spezielles Hochzeitsambiente.

Wir stellen uns Blumengedecke
an den Eingängen und auf den
Tischen vor. Die Stühle sollen um
die Hussen eine Schleife haben.
Zusätzlich möchten wir euren
Hochzeitswagen und die Girlanden Beleuchtung.

Infrastruktur

Für Musik oder Filmmaterial braucht es noch
zusätzliche Infrastruktur. Oftmals ist dieser
Punkt für das Brautpaar ein Teil der Überraschung der Trauzeugen. Entsprechend nehmen
wir auch gerne direkt Kontakt mit den Trauzeugen auf, wenn dies gewünscht ist.

Wir haben eine Band und möchten während dem Abend eine
Powerpoint Präsentation mit Ton
abspielen können.

Getränke

Manchmal enthalten Pauschalangebot auch
schon gewisse Getränke. Vielmals möchte man
das eine oder andere Lieblingsgetränk noch
zusätzlich organisiert haben. Ein spezieller Partydrink, ein Wein den man zur Verlobung getrunken hat oder auch einfach nur das Vorhandensein einer Bierzapfstation.

Wir lieben das Bügelbier, dies
sollte es auch auf unserer Hochzeit haben. Wein möchten wir
sowohl rot als auch weiss anbieten und mögen ihn eher süsslich.
Dazu natürlich Mineral und für
den Partyteil darf Caipirinha nicht
fehlen.
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Fotos

Was nach dem Event bleibt sind, nebst den
guten Erinnerungen, die tollen Fotos. Es lohnt
sich darum, dafür genügend Platz im Rahmenprogramm einzuplanen. Unser Hof bietet grossartige Fotosujets und hat viel Platz für einen
Photobus oder eine Fotoecke.

Wir möchten während dem
Apéro ein Foto mit der ganzen
Belegschaft machen. Zusätzlich
soll während dem Essen eine
Fotoecke eingerichtet werden.

Hochzeitstorte

In amerikanischen Hochzeiten darf die dreistufige Torte nicht fehlen. In unseren Breitengraden
sind die Geschmäcker unterschiedlich. Unser
Team gibt gerne Tipps dazu.

Wir möchten das Tortenanschneiden zelebrieren und wünschen darum eine grosse Torte in
unseren Farben.

Give Aways

Viele Paare organisieren ein Gästegeschenk. Es
ist eines von vielen Dingen, die auf dem Tisch
bereitstehen sollten, wenn die Gäste kommen.
Gerne koordiniert unser Team die gesamte
Tischdeko.

Wir stellen uns vor, dass unser
Gastgeschenk bei jedem Gast auf
dem Teller liegt und dass hinter
dem Teller das Namenskärtchen
steht, welches auf der Rückseite
das Menu abgedruckt hat.

Transport und Übernachtung

Nach einem tollen Fest ist nicht mehr jeder Gast
fahrtauglich. Autos können bei uns problemlos
erst am nächsten Tag abgeholt werden. Doch
wichtig ist eine organisierte Heimkehr. Auch
hierfür hat unser Team gute Tipps.

Optimal wäre ein Taxishuttle,
welches ab Mitternacht die Gäste
heimfährt.
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