
 
 

Mein Leistungsangebot 

 
 

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme sowie unser erstes unverbindliches und 

kostenloses Kennenlerngespräch. Dieses Treffen (natürlich auch online möglich) ist 

meiner Meinung nach unerlässlich, da wir uns nur so sicher sein können, dass die 

„Chemie“ zwischen Ihnen und mir als Ihr möglicher freier Hochzeitsredner stimmt. 

Außerdem werden wir im Zuge dessen bestimmt Ihre Vorstellungen und Wünsche 

besprechen bzw. darf ich Ihnen dann auch schon erste Fragen beantworten. 

 

  Tipp: Je früher umso besser! 

Nutzen Sie für eine entsprechende Terminvereinbarung bitte das 

Kontaktformular auf meiner Homepage 

www.laendletrauung.at/kontakt, rufen Sie mich an oder ich freue 

mich über Ihre Whatsapp-Nachricht; 

 

 

 

Ich durfte beim Erstgespräch Ihr Vertrauen für die Durchführung der freien Trauung als 

Ihr Hochzeitsredner gewinnen? 

Darüber freue ich mich sehr – vielen DANK schon an der Stelle! 

Jetzt fixiere ich Ihren Wunschtermin in meinem Kalender und für mich beginnt die 

individuelle Planung Ihrer einzigartigen Hochzeitszeremonie. 

Ich bin für Sie und Ihre Helferlein (Trauzeugen, Freunde, Weddingplaner, usw.) für 

Fragen und Abklärungen gerne erreichbar.  

 

   Herzlichen DANK für Ihre verbindliche Buchung! 

  Nun bitte ich höflich um eine Anzahlung in der Höhe von  

  € 400,-; 

 

 

 

Es folgen 2 weitere intensivere Vorgespräche, welche die Grundlage für den Ablauf bzw. 

die konkrete Durchführung der Zeremonie bilden. 

Wir sprechen über Sie beide, über Ihr Fest, über Ihre Beziehung zueinander sowie über 

Organisatorisches rund um Ihre Trauungszeremonie. 

Vielleicht verraten Sie mir ein paar romantische, witzige und spannende Episoden aus 

Ihrer bisherigen gemeinsamen Zeit, damit Ihre freie Hochzeit persönlich und einfach 

perfekt wird. 

Auf Wunsch findet die Einbeziehung möglicher (natürlich weltlicher und moderner) 

Hochzeitsrituale, Reden von Angehörigen, usw, statt. 

 

http://www.laendletrauung.at/kontakt


  

Wir stimmen die Einbeziehung von Musikbeiträgen (Live oder „aus der Dose“) ab und 

ich unterstütze Sie in allen Belangen rund um die Zeremonie. 

 

Bei der Terminfindung für diese beiden Treffen bin ich 

vollkommen flexibel. Das 2. Treffen (Abschlussgespräch) wäre 

ca. 1 Monat vor der geplanten Trauung ideal;  

 

 

 

Nun bin ich bereit und werde Ihre individuelle, auf Sie perfekt zugeschnittene und ganz 

persönliche Zeremonie finalisieren. 

Alles unter Berücksichtigung Ihrer Kennenlern- und Liebesgeschichte usw., basierend 

auf unseren Vereinbarungen, auf die bis dahin geführten gemeinsamen Gespräche. Es 

erfolgt die Umsetzung all Ihrer Wünsche bzw. die Integrierung dieser in den Ablauf der 

freien Trauungszeremonie. 

Ich treffe bei Bedarf Absprachen (zeitliche und organisatorische) mit den Fotografen, 

Musikern, Trauzeugen und anderen Beteiligten. 

 

Vereinbarungsgemäß freue ich mich jetzt über die Bezahlung des 

noch offenen Restbetrages sowie dem allfälligen Kilometergeld; 

 

  

 

Und dann ist es endlich soweit! 

Ihr großer Tag ist da und ich werde frühzeitig (in der Regel 1h vor Trauungsbeginn) an 

der vereinbarten Location eintreffen. 

Mit im Gepäck: Meine eigene PA-Anlage, damit auch akustisch alles bis in die hintersten 

Reihen ankommt, jede Menge gute Laune, absolute Professionalität und Ihre ganz 

persönliche freie Trauungszeremonie. 

Ich freue mich darauf, Ihnen nach der Trauung (nachdem die Gäste gratuliert haben), Ihre 

Trauurkunde überreichen zu dürfen. 

Danach stoße ich mit Ihnen beiden auf Ihre gemeinsame Zukunft an, vielleicht schießt 

die Fotografin/der Fotograf noch ein paar coole Bildchen und im Anschluss verlasse ich 

ganz unauffällig Ihre Feier. 

Auf Wunsch stelle ich Ihnen danach die Ansprache selbstverständlich in digitaler Form 

gerne zur Verfügung. 

 

  Abhängig von Ihren gewünschten Gestaltungselementen dauert 

  eine freie Trauungszeremonie zwischen 40 und 50 kurzweiligen  

Minuten; 

 

 
 

 

 

Hochzeitszeremonien im Ausland: 

Natürlich bin ich gerne bereit, Ihre Zeremonie auch im Ausland als freier 

Hochzeitsredner zu begleiten. 

Zusätzliche Kosten (Anfahrt, Übernachtung, usw.) jederzeit auf Anfrage. Kontaktieren 

Sie mich, ich mache Ihnen bestimmt ein attraktives Angebot! 

 

Rechtlicher Hinweis: 

Meine Tätigkeit als freier Hochzeitsredner (Kleinunternehmer) ist gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 

UStG umsatzsteuerfrei! 


