
wir möchten, dass Ihr Hochzeitstag besonders schön wird. Damit dem nichts im
Wege steht, bitten wir Sie sich unser Merkblatt zu Herzen zu nehmen.

Wir bitten das Brautpaar ca. 20 Minuten vor dem Trautermin zu erscheinen. Halten Sie bitte
 Ihre Ausweise/Pässe und die der eventuellen Trauzeugen bereit.

Wir bitten um Pünktlichkeit Ihrerseits als auch Ihrer Gäste, da in den meisten Fällen noch 
nachfolgend Trauungen stattfinden und jedes Brautpaar seinen Zeitrahmen an diesem Tag
 wahrnehmen möchte. Verspätungen verkürzen ansonsten leider Ihre eigentliche Zeitspanne 
der Trauung.

Wir weisen auch darauf hin, dass leider sowohl für das Brautpaar als auch für die Trauzeugen 
keine Parkplätze vor dem Standesamt zur Verfügung stehen und somit „wildes Parken“ nicht 
gestattet ist. Selbstverständlich kann zum Aussteigen kurz angehalten werden. Bitte planen 
Sie Zeit für die Parkplatzsuche ein.

Fotografieren ist natürlich gestattet, sollte im Trauzimmer aber im Rahmen bleiben und die 
Trauzeremonie nicht stören und behindern.

Beabsichtigte Video- oder Filmaufnahmen stimmen Sie bitte vorab mit dem/r jeweiligen 
Standesbeamten/-in ab, diese(r) kann im eigenen Ermessen darüber entscheiden.

Das Fliegenlassen von Tauben im Rahmen Ihrer Hochzeit bitten wir aus Gründen des 
Tierschutzes zu unterlassen.

In einigen Kulturkreisen ist der Aufbau eines sogenannten „Rosenbogens“ üblich. Bitte bauen 
Sie diesen nicht vor dem Eingang zum Foyer des Trauzimmers auf, da in meisten Fällen 
mehrere Trauungen stattfinden und somit der Eingang „blockiert“ wäre. 

Veränderungen z. B. der Bestuhlung des Trauzimmers klären Sie bitte ebenso vorab und 
nehmen dies nicht eigenmächtig vor. 

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf noch weitere Traugesellschaften und belegen den Platz vor
dem Eingang zum Foyer nicht übermäßig mit Menschenansammlungen, die andere 
Traugesellschaften – gerade in Zeiten von  Corona – immer noch verunsichern und den
Ablauf stören können.

Es ist uns wichtig, dass der Tag für Sie, Ihre Gäste als auch die Mitarbeiter reibungslos und 
entspannt erfolgt und Einsätze von Sicherheitsdiensten und Ordnungskräften nicht 
nötig sein sollten.

Mit Rücksicht und Verständnis sollte dies ein Leichtes ein...

Es wünscht Ihnen Ihr Standesamts-Team einen tollen Tag!

Liebes Brautpaar,Liebes Brautpaar,


