
 
 
 
 
 
Die Suche nach der geeigneten Location für Ihr Hochzeitsfest kann sich unter Umständen zu einer sehr 
zeitaufwändigen und stressigen Angelegenheit entwickeln. Unsere Checkliste verrät Ihnen die 
wichtigsten Punkte, an die Sie bei der Location-Suche denken sollten. 
 
 
Was suchen Sie?   
� Location in der Nähe vom Standesamt/Kirche 
� keine besonderen Ansprüche, Hauptsache gut erreichbar (zentral) 
� Burg oder Schloss 
� etwas ganz Außergewöhnliches 
� nur einen Saal für die Feier 
� Gourmet-Restaurant 
� Landgasthof 
 
 
Was soll serviert werden?  
� Buffet  
� mehrgängiges Menü  
� à la carte (nur bei wenigen Gästen zu empfehlen)  
� alle Getränke auf Rechnung 
� alle Getränke zum Pauschalpreis 
� hochprozentige alkoholische Getränke auf Rechnung 
 
 
Was Sie beachten sollten: 
 Schöne Locations sind oft schon auf Monate hinaus ausgebucht. Beginnen Sie deshalb bereits 

ein Jahr vor der Hochzeit mit Ihrer Suche. 
 Planen Sie Termine für Probeessen ein. 
 Um wie viel Uhr am Hochzeitstag kann man in den Raum? 
 Ist die Location für Ortsunkundige leicht zu finden?  
 Ist die Location für Behinderte und ältere Menschen leicht zu erreichen? 
 Gibt es genügend Parkplätze vor Ort?  
 Gibt es genügend Unterkünfte vor Ort oder in der Nähe?  
 Kann man vor Ort oder in der Nähe standesamtlich und/oder kirchlich heiraten?  
 Gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder?  
 Ist ein Park oder ähnliches in der Nähe, wo sich die Gäste die Beine vertreten können?  
 Gibt es eine feste Sperrstunde oder können Sie individuell vereinbaren, bis wann gefeiert 

werden darf?  
 Sind Saal und Tanzfläche groß genug?  
 Wenn nur der Saal gemietet wird: Bis wann muss er wieder freigeräumt sein? Wann ist die 

Schlüsselübergabe am nächsten Tag? 
 
 



 
 
 
 
 Wie genau setzt sich der Preis zusammen? Welche Leistungen werden extra berechnet?  
 Wer kümmert sich um die Saaldekoration und ist sie im Preis inbegriffen?  
 Wer kümmert sich um den Blumenschmuck auf den Tischen? 
 Können Sie sich Beispielbilder der Dekoration anschauen? 
 Wie teuer sind die Tischdecken, aus welchen Farben kann man wählen? 
 Können Stuhlhussen verwendet werden?  
 Ist eine Musikanlage im Saal vorhanden?  
 Ist ein Beamer für eine Fotopräsentation vorhanden? 
 Bietet die Location Hochzeitsangebote zum Pauschalpreis an?  
 Hat das Restaurant auch vegetarische und diätetische Speisen auf der Karte? 
 Gibt es beim Buffet Rabatte für Kinder? 
 Ist die Küche vor Ort oder wird angeliefert?  
 Sind Sitzplätze im Freien möglich? 


