
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine Info 

und  

eine herzliche Bitte  

an das Brautpaar 

und an alle 

Hochzeitsgäste 



Liebes Brautpaar,  

wir freuen uns, dass Sie bei uns heiraten!  

Vor Ihrer Trauung möchten wir Ihnen 

gerne ein paar Informationen geben und 

einige Punkte ansprechen, die uns wichtig 

sind. 

Am Tag Ihrer Trauung müssen Sie sich 

nirgendwo melden, sobald Sie eingetroffen 

sind. Wir kommen zu Ihnen.  

Vor der Trauung können Sie sich gerne im 

dem Trauzimmer gegenüberliegenden 

Wartezimmer aufhalten, bis Sie von der 

Standesbeamtin zu Ihrer Trauung in 

Empfang genommen werden. 

Selbstverständlich können Sie sich auch im 

Hof aufhalten, Ihre Standesbeamtin wird 

Sie finden.  

Der Zugang zu den Innenhöfen sowie zum 

Warte- und Trauzimmer ist barrierefrei. 

Da sich in Konstanz sehr viele Paare das 

Ja –Wort geben, ist es wahrscheinlich, dass 

sowohl vor als auch nach Ihrer Trauung 

weitere Trauungen stattfinden. Wir bitten 

Sie und Ihre Gäste deshalb, sich nicht 

unmittelbar vor oder neben dem 

Trauzimmer aufzuhalten, da andere 

Trauungen durch laute Gespräche, Lachen 

usw. nicht gestört werden sollten. 

Für jede Trauung nehmen wir uns 30 

Minuten Zeit. Wenn Sie es wünschen, geben 

wir Standesbeamtinnen Ihnen gerne ein 

paar Gedanken und Worte mit auf Ihren 

gemeinsamen Weg.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir keine 

Ansprachen halten können, die speziell auf 

Ihren Wünschen und Vorgaben beruhen - 

wenn eine sehr persönliche Ansprache 

gewünscht wird, dürfen dies gerne Eltern, 

Verwandte oder Freunde übernehmen. 

Fotografieren und Filmen ist für den 

privaten Gebrauch auch während der 

Trauung erlaubt. Wir bitten jedoch darum, 

dass Fotos oder Filme, auf denen eine 

Standesbeamtin abgebildet bzw. zu hören 

ist, nicht im Internet oder anderen Medien 

veröffentlicht werden. 

Nach der Trauung können Sie gerne in 

einem der Innenhöfe auf Ihre gemeinsame 

Zukunft anstoßen. Getränke, Gläser, Tische 

etc. müssen selbst mitgebracht werden. Der 

Zeitrahmen sollte möglichst 30 Minuten 

nicht übersteigen, damit sich die einzelnen 

Hochzeitsgesellschaften nicht gegenseitig 

stören.  

Bitte spielen Sie keine laute Musik und 

lassen Sie am Schluss im Innenhof nichts 

zurück – alle anderen sind Ihnen dankbar. 

Eine letzte Bitte an Sie und Ihre Gäste:   

Verzichten Sie nach der Trauung auf das 

Streuen von Reis oder Blütenblättern vor 

dem Trauzimmer. Es gibt so viele schöne 

Alternativen wie Wunderkerzen, 

Seifenblasen, Luftballons, Rosenspaliere etc., 

die den Boden sauber lassen.   

Vielen Dank.  

      

 

Falls Sie weitere Fragen zu Ihrer Trauung, 

zum Ablauf etc. haben, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg  

bei der Vorbereitung Ihres besonderen Tages! 

 

Ihr Standesamt Konstanz 


