
Wissenswert
Für gewöhnlich ist man im Heiraten ungeübt und begiebt sich in eine ganz neue Welt 
der Informations- und Reizüberflutung. Damit Euch der Einblick zumindest in dem 
Bereich der Dekoration erleichtert wird, habe ich folgende Infos zusammengetragen.

Manches ist Euch vielleicht schon bekannt oder trifft nicht auf  Euch zu. Vielleicht 
möchtet Ihr die Infos auch an andere weitergeben, die noch nicht so weit sind. 

→  Dekoration - Was braucht man dafür und was bedeutet sie?

Die Dekoration ist wichtiger Bestandteil einer jeden Hochzeit. Dabei unterliegt es im-
mer dem Brautpaar, was sie letztlich beinhaltet; viele oder wenig Blumen, große oder 
kleine Kerzen, viel oder wenig Tischdeko, Platzteller, Stuhldeko, Stuhlhussen, Pavillon 
oder Vintagegeschirr etc. ...

Aber auch wenn sie in unterschiedlichem Umfang auftritt, fehlt sie dennoch nie. Denn 
sie macht den Hochzeitsort zu einem Ort des Fests und des Individuellen eines jeden 
Brautpaares. Doch was gehört in jedem Fall dazu, um das zu erreichen? Ich sage, man 
braucht folgende vier Dinge...

- Zum Einen benötigt man einen Konzeptgedanken, der konstant verfolgt wird. 

- Zum Anderen braucht man jegliche Dekorationsartikel und Materialien. 

- Daraus folgt ein realtistisch angesetztes Budget. 

- Und zu guter Letzt die gute Fee, die sich darum kümmert, dass die Dekoration     
  am großen Tag auch an Ort und Stelle ist.  

Und, für alles, was man doch selbst machen möchte (egal wie wenig es erscheint), VIEL 
ZEIT und Platz! Aber dazu später mehr.

Hier noch einmal detailierter gelistet, was man braucht:

•	 Den Roten Faden
•	 Das Konzept - Farbe und Stilrichtung
•	 Knowhow über die Umsetzungsmöglichkeiten und den Artikelmarkt
•	 Knowhow über die Location und die dortigen Möglichkeiten
•	 Eine langfristige Planung bei individuellen Wünschen 
•	 Ein realistisches Budget (auch wenn Sie vieles selbst machen)
•	 Blumen
•	 Kerzen
•	 Jegliche Materialien wie Bänder, Batterien etc. ...
•	 Dekoartikel
•	 Zeit und Platz (wenn Sie vieles selbst machen)
•	 Gut funktionierende Kooperation bei mehreren engagierten Dienstleistern (Dekora-

teur/Florist/Designer/Verleih)
•	 Jemanden (i.d.R. 2-7 Personen), der die Dekoration vorbereitet, vor Ort verwirklicht 

und sich um ein sauberes Hinterlassen nach der Feier kümmert

Mehr, unter Anderem über diese Aspekte, lest Ihr auf  den folgenden Seiten.
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→  Den „Roten Faden“ finden

Erstmal alles im Kopf  sortieren, eine Richtung finden und wissen, was man will. Das 
ist eine Aufgabe, die viel abverlangt, so denken die meisten Bräute bei der Inspirations-
überflutung heutzutage.

Wenn ich für Euch ein Konzept entwickeln darf, finde ich auch den Roten Faden dazu. 
Ihr müsst Euch diesbezüglich nicht verbiegen, sondern lediglich grob gefilterte Bildbei-
spiele bereitstellen, die mir eine Richtung und Eure Geschmacksorientierung geben. 
Dafür sind Bilder neben Worten sehr wichtig, denn besonders in Begrifflichkeiten zu 
Stil und Farbe können Missverständnisse auftreten. So ist zum Beispiel Mintgrün für 
manche grüner oder blauer, oder Vintage für manche mit viel Spitze und für andere 
eher natürlich, usw. 

Falls Ihr selbst nach einem Roten Faden sucht, gebe ich gerne einen einfachen aber 
effektiven Tipp: Legt Euch endgültig mit einer Idee fest und nehmt diese als Hauptthe-
ma. Das heutige Ideensuchen und Außeinandersetzen mit Inspirationen bringt die eine 
oder andere Braut zum Verzweifeln. Es gibt einfach zu viele schöne Ideen, sodass man 
nachher weniger klar ist als vorher. Am liebsten möchte man alles irgendwie einbinden 
und findet verschiedene Konzepte gleichermaßen schön. Um diesem gedanklichen 
Wirrwarr zu entgehen, wählt eine der Ideen aus, die Euch besonders gut gefällt und 
leget die anderen in eine imaginäre Schublade. Wenn Ihr dann an dem einen Konzept 
arbeitet, schaut nur für manche nebensächlichen Aspekte in diese Schublade und zieht 
eine Farbe, ein Dekoelement oder ein anderes kleines Merkmal heraus. Der Rest bleibt 
in der Schublade, bis man ihn braucht oder eben nicht. 

→  Dekoration ist auch kreativ sein!

Aus dem vorigen Punkt geht auch dieser schon hervor - nämlich, dass Dekoration 
Kreativität abverlangt. Besonders in der Konzeptfindung benötigt es Gespür und Sinn 
für die richtige Kombination. Auszuprobieren und freidenkend neue Möglichkeiten und 
Techniken zu finden, ist wesentlicher Bestandteil der Dekorationsarbeit. Das sollte man 
im Hinterkopf  behalten, wenn man uns als Dekorateure engagiert und bezahlt. Unsere 
Arbeit besteht neben den sichtbaren, materiellen Dingen und der rationalen, strukturier-
ten Organisation, auch aus genau diesem freien, kreativen Denken. Es ist ein Künstler-
gedanke dahinter mit persönlicher Handschrift, für die wir genauso bewusst engagiert 
werden möchten. Wir wünschen uns, dass das als nicht greifbare Variable verstanden 
und angenommen wird. 

→  Die Kunst zwischen Wünschen und Möglichkeiten zu jonglieren

Bei der Entwicklung eines Konzeptes gilt es die Wünsche und Möglichkeiten in Ein-
klang zu bringen. Das beginnt bereits in der Konzeptfindungsphase, da dieses zum Bei-
spiel mit den erwerblichen Artikeln steht und fällt. Wir investieren dabei sehr viel Zeit 
in die Recherchen des Artikelmarktes unter der Berücksichtigung Eurer Wünsche. 

Da wir sehr eng mit bestimmten Artikeln konzeptionieren, ist ein enges Zeitfenster von 
Konzept bis Umsetzung manchmal wichtig. Denn Artikel, die wir einkaufen, müssen 
in einer großen Menge und zum Bestellzeitpunkt noch erhältlich sein. Daher legen wir 
viel Wert auf  engen Kontakt mit Euch, zwischen Konzeption und Einkauf.
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Es gibt auch seitens der Location mal Einschränkungen, die berücksichtigt werden 
müssen, wie zum Beispiel die Vorgabe kein offenes Feuer zu verwenden. Kerzen, die 
nicht zwingend in Gläsern stehen müssen, geben ein viel größeres Feld der Möglichkei-
ten frei. Wenn das allerdings nicht erlaubt ist, gilt es eine Lösung zu finden, die Euch 
nachher genauso glücklich macht. 

Bei besonders zeitaufwendigen Dekorationen, wie z.B. Deckendekoration, muss be-
rücksichtigt werden ob die Location und Euer Zeitplan genug Raum lassen, um alles 
aufzubauen. Wenn möglich, kommen wir da gerne auch schon einen Tag vorher. Oder 
wir müssen mit mehr als drei Personen anreisen.

→  Dekoration? - Mache ich selbst!! Oder doch nicht ...?

Das ist eine Frage, die sich wohl jedes Brautpaar früher oder später stellen muss. 
Klar, das Selbermachen hat wahrscheinlich einen für viele zu Beginn entscheidenden 
Vorteil; man kann sparen. Das trifft in einigen Fällen sicher zu, denn natürlich wird kei-
ne Dienstleistung in Anspruch genommen, die es zu honorieren gilt. Im Gegenzug dazu 
muss man aber alles selbst erledigen. Wenn jemand weiß, was auf  ihn zukommt, den 
Zeitaufwand und Stress richtig einschätzt und obendrein sich selbst ein bisschen verwirk-
lichen will, kann ich nur sagen, nur zu! Jedoch ist das zum einen selten eine professio-
nelle Lösung, noch gelingt es den meisten so wie gedacht. Wenn man nach Meinungen 
sucht, ob Selbermachen oder nicht, dann fragt man besser die Brautpaare, die es bereits 
hinter sich haben, nicht die, die es noch vor sich haben und genauso machen wollen. 

Denn meine Erfahrung mit diesen Brautpaaren zeigt, dass sie die Dekoration völlig 
unterschätzen. Dekoration ist nicht einfach nur schön, sondern auch harte Arbeit. Und 
zwar sowohl körperliche, als auch organisatorische, disziplinierte und kreative. Viele 
Brautpaare sind mit den Entscheidungen, den handwerklichen Umsetzungen, dem zeit-
lichen Stress und dem Platzmangel überfordert. Denn Dekoration braucht viel Zeit, und 
zwar jeder einzelne Schritt, und ebensoviel Platz! Beides wird meist weit unterschätzt. 
Darunter leiden neben dem Brautpaar selbst oft die Freunde und Familie, denn diese 
werden dann aus Not meist spontan mit eingespannt und erleben besonders am Tag 
der Hochzeit den Gipfel der Überforderung. Dann, wenn alles zeitnah aufgebaut und 
vor Ort umgesetzt werden muss. Parallel möchte man ja auch Gast sein und frisch und 
erholt den Tag erleben.  

Und wie war das mit dem Budget? Ach ja, man spart! Oder? Man spart wahrscheinlich 
schon etwas Geld. Zumindest, wenn man sich die Dekoartikel nicht alle selbst anschafft, 
sondern leiht. Denn die Dekoration für eine ganze Hochzeit zu erwerben, übersteigt 
automatisch jegliches Budget eines jeden, der zuvor einsparen wollte. Es liegt nämlich 
dann wohl kaum unter dem, was wir uns honorieren lassen. Mieten ist natürlich eine 
super Alternative. Aber man darf  nicht vergessen, dass Blumen und Kerzen in jedem 
Fall notwendig sind und als Endverbraucher doppelt so teuer, wie über unseren Service. 
Denn wir schlagen da nichts auf. Zudem kostet auch jedes kleine Utensil zusätzlich, wie 
Papier oder Stifte, Bänder oder kleinere Dekorationen, etc. ... 
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Das ist oft schwer zu überblicken und wird nachher zu einer unbekannten Summe. Denn 
es wird selten vorab überblickt, was man alles braucht und schätzt auch hier das Budget 
falsch oder garnicht ein. Aber auch wenn man unterm Strich tatsächlich Geld gespart 
hat, hat man dafür mit Schweiß, Stress und Zeit bezahlt. Ob das besser ist, darf  jeder für 
sich entscheiden. Beides kann der richtige Weg sein. 

Dass das eine oder andere immer auch selbst gemacht wird, weil man auch etwas Spaß 
dabei hat, ist doch trotzdem eine tolle Sache. Ich freue mich über jeden, der meine Be-
rufung auch gerne in seiner Freizeit beschnuppert. Trotzdem möchte ich einen Tipp auf  
den Weg geben:

Kalkuliert die Zeit realistisch ein und bedenkt, wann Ihr es macht. 1-2 Wochen vor der 
Hochzeit habt Ihr viel anderes zutun und kaum Zeit und Kraft für ausgiebige Bastel- 
oder Handarbeiten. Fragt Freunde und Familie rechtzeitig um Hilfe und macht daraus 
einen schönen, gemeinsamen Anlass. Wenn diese dann an Eurem großen Tag entspannt 
sein dürfen und nicht kräftig anpacken müssen, wird es sicher für alle ein toller Tag!

→  Kerzen, Blumen etc. ... - Aber das Budget??!!

Heiraten ist, neben allem anderen immer auch eine Frage des Budgets. Und es ist wich-
tig, dieses im Blick zu behalten. Viele Paare hegen den Wunsch nach einem großen 
Hochzeitsfest und stellen sich die Frage nach dem Budget erstmal nicht so konkret. 
Besonders der Bereich Dekoration wird nicht immer mitberücksichtigt. Dass hier noch 
einiges Geld fließt, wird vielen erst später klar, spätestens wenn sie erfahren, was alleine 
die Blumen kosten (nur die Blumen ohne Floristikservice). 

Ein Blumenbudget von 700-800 EUR ist da völlig normal und wird sogar meistens über-
schritten. Aber auch die Kerzen kosten - man kann mit ca. 20 EUR pro Tisch rechnen. 
Wenn man noch Windlichter an die Wege und Treppen stellen möchte, ist es sogar 
mehr. Letztlich sind diese Kosten unumgänglich, wenn man auf  beides wertlegt. Auch 
wenn die Dekoration selbst übernommen wird... Sobald also die Budgetfrage für Deko-
ration aufkommt, gebe ich den Tipp auf  jeden Fall mal 1000 EUR für die Materialien 
einzukalkulieren, sowie 300-400 EUR für Mietartikel. 

Rechnet für Euer allgemeines Budget zwischen 2500 EUR und 7500 EUR mehr ein - für 
die Dekoration. Dann steht Ihr nachher nicht an dem Punkt, auf  Notwendiges wie Blu-
men zu verzichten, weil das Budget anderweitig verplant ist.

→  Zeitplanung

Umso früher Ihr mit der Dekoration zu mir kommt, umso entspannter ist es für Euch 
aber auch für uns. Viele unserer Brautpaare geben uns kurz vor der Hochzeit Rückmel-
dung und meinen, sie haben so viel Zeit, weil dank uns alles erledigt und in trockenen 
Tüchern ist. Besser kann es doch nicht laufen, oder?

Natürlich ist auch eine knappe Zeitplanung oft möglich, gerade für nicht individuelle 
Konzepte. Dennoch kann es sein, dass bestimmte Dekorationen nicht mehr zu bekom-
men sind. Darüber sollte man sich bewusst sein. Viele Artikel kommen aus anderen 
Ländern und haben lange Versandzeiten. Oder unsere Artikel sind bereits ausgeliehen.
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→  Blumen und deren Blütezeit

Habt Ihr eine Lieblingsblume oder Farbe, die Ihr gerne bei der Hochzeit möchtet? Dann 
achtet bei der Terminplanung auch darauf, dass es sie zu der Zeit gibt und stellt Euch 
dennoch nicht zu fest darauf  ein. Denn auch zur richtigen Jahreszeit kann es passieren, 
dass nicht alle Blumen blühen, die es vielleicht geben sollte. Warum? Weil jedes Jahr 
und das Wetter anders ist. Wenn es ein sehr kalter Frühling war, kommen die Pfingst- 
rosen viel später als sonst. Wenn es ein sehr heißer Sommer war, sind eventuell viele 
Blumen verbrannt usw. ... Ich suche da natürlich nach den besten Möglichkeiten und 
Alternativen, kann aber bis 1-2 Wochen vor der Hochzeit nichts versprechen. 

Und falls man auf  eine bestimmte Blume einfach nicht verzichten will und diese in Hol-
land oder Afrika zu bekommen ist, dann gibt es diese zwar, aber zu einem sehr hohen 
Preis. Darüber sollte man sich bewusst sein. 

Wenn ich einen Probetisch für Euch erstelle, liegt dieser zeitlich meist in der gegenteili-
gen Jahreszeit, wie Eure Hochzeit. Dementsprechend sind die verwendeten Blumen nur 
in Farbkombination und Bindeart nachempfunden. Die Blumensorten selbst sind nur 
Platzhalter.


