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Let´s plan your best day ever Let´s plan your best day ever 
Lasst uns gemeinsam etwas Besonderes
erschaffen!

Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für eine
gemeinsame Planung mit uns interessiert!
Seit 2019 begleiten wir Brautpaare auf dem
Weg zu ihrer Traumhochzeit. 
Und dabei ist der Begriff Traumhochzeit für
Jede(n) von euch ganz unterschiedlich.

Wir unterstützen euch daher im Zuge einer
Komplettplanung, einer Teilplanung oder am
Hochzeitstag als Wedding Day Manager - je
nachdem, in welchem Umfang ihr unsere
Unterstützung benötigt!

Wir freuen uns schon riesig, euch persönlich
kennenzulernen und in die gemeinsame
Planung zu starten!

Lisa und das Team von Wolke7



Budgetplan
Hochzeitskonzept
Locationsuche & - 
besichtigung
Vorschläge 
passender 
Dienstleister 
Korrespondenz mit 
Location & 
Dienstleistern
Dekoplanung
Tages- und 
Zeitplanung
Detailplanung

Unterstützung von 
A- Z.

Gemeinsam planen wir 
eure Hochzeitstag und 
unterstützen euch in 
allen Bereichen! 

Komplettplanung KOMPLETTPLANUNG 
Zudem sind wir am 

Hochzeitstag mit vor 
Ort und koordinieren 

den  Aufbau und 
Ablauf. 

 
Wir berechnen für 

eine Komplettplanung 
15% eures 

Gesamtbudgets von 
mindestens 25.000€.

 
Ausgenommen hiervon 
sind Ringe, Anzug und 

Brautkleid.
 

Unsere Leistung wird 
zuzüglich eures 

Hochzeitsbudgets. 
berechnet. 

 



Für eine Teilplanung 
berechnen wir die 

tatsächlich angefallene 
Arbeitszeit in 

Zeitstunden a 65,00€/Std.
 

Der 
Mindestauftragswert 

für eine Teilplanung 
beträgt 30 Stunden.

 
Im Verlauf der Planung 

können weitere 
Planungspunkte an uns 

 übergeben werden. 
 
 

Budgetplanung
Hochzeitskonzept
Ablaufplanung

Die Teilplanung 
eignet sich dann, 
wenn wir euch in 
einzelnen 
Teilbereichen 
unterstützen dürfen.

Einer Teilplanung 
geht immer ein erstes 
Orientierungs- 
gespräch voraus, in 
dem wir

besprechen.

Im weiteren Verlauf 
teilen wir die 
anstehenden 
Planungspunkte dann 
auf.
 

TeilplanungTEILPLANUNG 



Als Wedding Day 
Manager planen wir 
euren detaillierten 

Ablauf im Vorfeld 
gemeinsam, 

kommunizieren diesen 
mit euren Dienstleistern 

und sind am 
Hochzeitstag 10 Stunden 

für euch verfügbar.
 

Jede weitere Stunde 
berechnen wir mit 

80,00€/ Std. zzgl. 
Anfahrtskosten ab 40 

km ab Bonn.
 

1.290,00€ 
 

Location und 
Dienstleister
den Aufbau
den Ablauf- und 
Zeitplan
Programmpunkte

Ihr plant selbst, wollt 
euch am Hochzeitstag 
aber um nichts 
kümmern und ihn in 
vollen Zügen genießen?

Dann stehen wir euch 
als Wedding Day 
Manager 
(Zeremonienmeister) 
zur Verfügung.

Wir koordinieren:

und alles was anfällt. 
 

Wedding Day ManagerWEDDING DAY MANAGER 



LocationscoutingLocationscouting 

mind. 5 passende
empfehlungen
übersicht über
konditionen
abfrage freier
Termine 

Mit der richtigen
Location steht und
fällt eure Feier.

Um bei all den
angeboten
durchzublicken und
die für euch passende
location zu finden,
bieten wir euch unser
locationscouting an.

mit inbegriffen sind:

für unsere detaillierte
suche und schriftlich
ausgearbeitete
locationübersicht
berechnen wir 590,00€.

auf wunsch begleiten wir
euch zu den
Besichtigungen: 65,00€
std. inkl. Fahrtzeit zzgl
0,40€/km ab Bonn-beuel.

 
 



 
 

einblicke in unsere hochzeiten findet ihr auf 
instagram unter @aufwolke7wedding 

Impressionen unserer Hochzeiten

 
 

www.wolke7wedding.com


