
Fragebogen für Brautpaare

Name der Braut: Name des Bräutigams:

Wir heiraten am: Name der Location/Ort: 

Um welche Uhrzeit werdet Ihr, das 
Brautpaar, in etwa eintreffen?

Um welche Uhrzeit werden eure Gäste in 
etwa eintreffen?

Um welche Uhrzeit in etwa  
beginnt das Abendessen?

Ab wie viel Uhr soll die Band 
einsatzbereit sein?

Infos zur 1. Tanzrunde: 

Als Eröffnungstanz wünschen wir uns...

ein „Wiener-Walzer-Medley“ (z.B. Que sera, Tulpen aus Amsterdam, Fluch der Karibik,…) 
einen „Discofox“ (z.B. Einen Stern, Phänomen, Love is in the air,…)
einen „langsamen Walzer” (z.B. Light up my life, Küss mich, halt mich, lieb mich,… )

Nach und nach sollen die folgenden Personen auf die Tanzfläche gebeten werden: 

1. Unsere Trauzeugen:

1. Trauzeuge / Trauzeugin der Braut 2. Trauzeuge / Trauzeugin der Braut

1. Trauzeuge / Trauzeugin des Bräutigams 2. Trauzeuge / Trauzeugin des Bräutigams

weiter auf der nächsten Seite >



2. Unsere Eltern:

Mutter der Braut Vater der Braut

Mutter des Bräutigams Vater des Bräutigams

3. Sonstige wichtige Personen (z.B. Nachbarn, Familie, Vereine, Geburtstagskinder,…)

Infos zum Verlauf des Abends:

Als Hauptansprechpartner für den heutigen Abend haben wir ausgewählt (Vor- & Nachname):

Wir wünschen uns um Mitternacht einen 
traditionellen Schleiertanz:

ja

nein

Wir planen auch den Brautstrauß zu 
werfen:

ja

nein

Wir werden eine Hochzeitstorte haben und 
möchten diese gemeinsam zu einem 
bestimmten Zeitpunkt anschneiden.

ja

nein

Wir möchten die Feier mit einer 
gemütlichen Lagerfeuer-Runde 
ausklingen lassen:

ja

nein

Wenn "ja", um wie viel Uhr?

Es gibt außerdem ein Highlight (z.B. Geburtstagskinder, Ansprachen, Feuerwerk,…),  
das berücksichtigt bzw. durchgesagt werden sollte: 

Durchsage für: geplante Uhrzeit:

Durchsage für: geplante Uhrzeit:

weiter auf der nächsten Seite >



Infos für Ansprachen/Spiele: 
  
Für wichtige Ansprachen und Spieldarbietungen stehen ein CD-,MP3-, USB- Player und zwei 
externe Funkmikrofone bereit. Auch das Anschließen eines Laptops/Tab ist möglich. Die 
Reichweite der Anschlusskabel beläuft sich auf ca. 10 m ab Bühne. 
  
Noch etwas vergessen? Falls ihr noch weitere Fragen/Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr 
uns gerne ansprechen. Vielen Dank für eure Mitarbeit! Wir freuen uns schon auf euch, eure Feier 
und einen unverwechselbaren Abend! 
  
Euer Team von Motion Livemusic 
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