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Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung!

Ihr beide habt euch entschieden den Rest eures Lebens 
miteinander zu verbringen und dieses Versprechen nun ganz 

offiziell zu zelebrieren. 

Es liegt eine aufregende und spannende Zeit der 
Hochzeitsvorbereitungen und der Ehe vor euch. Den Grundstein 

für eure perfekte Hochzeit habt ihr durch eure Liebe 
zueinander schon selbst gelegt. 

Den Rest übernehme ich für euch!
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Liebes Brautpaar,

mein Name ist Julia Lindt.

Ihr legt einen der schönsten Tage in eurem Leben in die Hände einer euch völlig 
fremden Person. Dies ist eine große Verantwortung, mit der ich behutsam umgehen 
werde. Die Gäste auf eurer Hochzeit werdet ihr mit
Bedacht wählen. Tut dies bitte auch bei eurer/eurem Hochzeitsplaner(in).
Mit mir habt ihr nicht nur einen Dienstleister an eurer Seite, sondern auch einen 
emotionalen Beistand, einen Retter in der der Not und eine echte Entscheidungshilfe. 
Erfahrt nun ein paar Details zu mir:

2013 habe ich die Ausbildung zur Hotelfachfrau in 
einem renommierten 5 Sterne Hotel in Berlin 
abgeschlossen. In dieser Zeit wurde meine 
Leidenschaft entfacht Menschen glücklich zu machen 
und mit meinem Service unvergessliche Momente zu 
kreieren. Die Hochzeit als Fest der Liebe zweier 
Menschen ist für mich das schönste Fest im Leben. So 
individuell wie jede Liebesgeschichte ist, sollte es auch 
die Hochzeit sein. Es bereitet mir riesige Freude 
euch als Hochzeitspaar bei der Organisation, Planung 

und Umsetzung eurer Traumvorstellung zu helfen.
Besonders spannend wird es, wenn ihr noch keine konkreten
Vorstellungen habt und wir gemeinsam ein Konzept entwickeln.

Im Moment bilde ich mich für euch weiter und lasse meine 
Qualifikation als Hochzeitsplanerin von der IHK Köln zertifizieren.
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Meine Philosphie
Ich halte die Zeit vom Antrag bis zur Hochzeit für eine unglaublich wichtige, 
emotionale und schöne Zeit für das künftige Brautpaar. Es hat die Möglichkeit sich 
nochmal auf eine andere Art kennenzulernen. Darum finde ich es immer wieder 
schade zu sehen, wie die Hochzeitsvorbereitungen für viele Paare in einer Menge 
Stress enden. Dabei kann es so schön sein: das erste Mal Eheringe aussuchen und 
einen Ring an der Hand des Partners sehen, die Torte verkosten, gemeinsam bei der 
Locationsuche vom großen Tag träumen oder gemeinsam den Hochzeitstanz üben. 

Um diese Zeit so richtig genießen zu können, erfordert es viel Disziplin, 
organisatorisches Talent, ein gutes Zeitmanagement und Erfahrung.  An dieser Stelle 
komme ich als Hochzeitsplanerin ins Spiel.

Es ist meine Passion Paaren dabei zu helfen den Zauber der Hochzeitsvorbereitungen 
zu entdecken. Sie sollen diese Zeit genießen und sich in Sicherheit wissen, dass an 
ihrem großen Tag an alles gedacht sein wird. Am Tag der Hochzeit ist es mein 
Anspruch, dass nicht alles an meinem Brautpaar vorüber zieht. Ich möchte ihnen 
durch meine Hilfe Momente schaffen, in denen sie einfach genießen und durchatmen 
können. Ich wünsche mir für all meine Paare, dass es nicht nur der schönste Tag im 
Leben, sondern auch die schönste Vorbereitungszeit wird. 
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Ihr wisst von Anfang an welche Leistungen ihr bekommt und 
was ihr für diese Zeitersparnis und Sicherheit investieren 
müsst.

Die Hochzeitsplanung erfordert ein hohes Maß an 
Organisation, Zeitmanagement & Recherchen. Seid euch 
sicher, dass ich während der gesamten Planung die Zeit, das 
Budget und eure Vorstellungen im Blick habe.

An eure Hochzeit sollt ihr noch in vielen Jahren 
zurückdenken. Ich helfe euch dabei die Erinnerungen an 
diesen Tag unvergesslich zu machen!

Eure Liebesgeschichte ist einzigartig. Darum soll es auch 
eure Hochzeit sein. Bei mir bekommt ihr ein 
maßgeschneidertes Konzept, das zu euch passt und euren 
Vorstellungen entspricht.

Ich liebe was ich tue. Deshalb bin ich gut darin!
Es gibt für mich nichts schöneres als glückliche Brautpaare.
Ihr seid meine Motivation.

Mein Leistungsversprechen

Leidenschaft

Individuell

Transparenz

Diszipliniert

Nachhaltig

© 2020 LINDT HOCHZEITEN

lindt_hochzeiten Lindt_Hochzeiten lindt_hochzeiten www.lindt-hochzeiten.de

https://www.instagram.com/lindt_hochzeiten
https://www.instagram.com/lindt_hochzeiten
https://www.facebook.com/lindthochzeiten
https://www.facebook.com/lindthochzeiten
https://www.pinterest.de/lindt_hochzeiten/
https://www.pinterest.de/lindt_hochzeiten/
https://www.lindt-hochzeiten.de/
https://www.lindt-hochzeiten.de/


Locationscout
Ihr wollt eure Hochzeit selbst planen, aber die Locationsuche fällt euch schwer? 

Die Locationwahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen… Sie bildet den Rahmen für 
eure Feier. Mit ihr steht und fällt Vieles. Erst nach dem eure Wahl auf eine Location 
gefallen ist, steht euer Datum fest und ihr könnt anfangen weitere Dienstleister zu 
buchen. Zudem ist die Locationsuche auch oftmals der zeitintensivste Planungsschritt.

Egal was ihr sucht: ein Schloss, ein modernes Hotel, eine Scheune oder eine 
romantische Location am See. In Berlin und Umgebung gibt es ein großes Angebot 
und euren Vorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt.

Doch nicht nur die Auswahl ist riesig. Es ist wichtig, dass ihr schon bei der ersten 
Besichtigung auf wichtige Details achtet. Dafür könnt ihr mich als Locationscout 
buchen.

Leistungsumfang
Gespräch über eure Wünsche und Vorstellungen
Locationrecherche auf Basis eurer Wünsche, 
nach Verfügbarkeit und Gesamtbudget
Vorstellung von 3-6 Locations
Ergebnispräsentation mit allen wichtigen Infos wie 
Ansprechpartner, Kosten, Bilder etc.
Beratung zur finalen Auswahl der Location 

Preis: 500 € *

*Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird die 
Umsatzsteuer nicht berechnet! Alle Preisangaben sind Endpreise.
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Teilplanung
Ihr seid Organisationstalente, passionierte Planer und benötigt nur in Teilen Hilfe?

Jede Hochzeit ist so einzigartig, wie ihr es seid. Und jede Hochzeit bedarf ein hohes 
Maß an Aufmerksamkeit bei den unterschiedlichen Schritten der Planung und 
Vorbereitung. 

Ich freue mich darauf, euch in einigen dieser Bereiche zu unterstützen!

Habt ihr bereits Zeit in eure Planung investiert und euch fehlen noch einige 
Dienstleister? Wisst ihr nicht so richtig wie ihr anfangen sollt und benötigt Hilfe bei der 
Budget- und Zeitplanung? Benötigt ihr eine Konzeptberatung?

Dann ist die Teilplanung für euch genau das Richtige!

Leistungsumfang
Gespräch über eure Wünsche und Vorstellungen
Konzepterstellung basierend auf euren Wünschen 
(beinhaltet Zeit- und Budgetplan, sowie 
Konzepterstellung und Ablaufplan)
Vermittlung von noch fehlenden Dienstleistern 
(Angebot & Korrespondenz)
Beratungsleistung während der gesamten Planungszeit
Gegen Aufpreis auch eine Betreuung am Hochzeitstag

Preis: ab 15% des Hochzeitsbudgets excl. 
Locationsuche (500,00 €)*
(abhängig von euren Wünschen & noch offenen Aufgaben)

*Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird die 
Umsatzsteuer nicht berechnet! Alle Preisangaben sind Endpreise.
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Vollplanung
Ich nenne sie auch liebevoll mein rundum sorglos Paket!

Egal ob ihr beruflich sehr eingespannt seid, es euch an Kreativität fehlt, ihr euch 
Sicherheit in jedem Planungsschritt wünscht oder von meiner Erfahrung profitieren 
möchtet. Mit der Vollplanung gehen wir jeden Schritt zu eurer Traumhochzeit 
gemeinsam. Von der Einladung bis zur Danksagung stehe ich an eurer Seite.

In der Regel ist es das erste Mal, dass ihr euch um mit der Hochzeitsplanung im Detail 
beschäftigt. Da ist es nicht ganz einfach sich für die richtigen Dienstleister zu 
entscheiden, die passende Location zu finden und dabei noch im Budget- und 
Zeitplan zu bleiben.

Das müsst ihr aber auch gar nicht. 
Dafür habt ihr mich! Leistungsumfang

Locationsuche (sofern möglich gemeinsame 
Besichtigungen)
Konzepterstellung basierend auf euren Wünschen 
Erstellung eines Ablaufplans, Budgetplans und 
Zeitplanung
Vermittlung von Dienstleistern (Angebotseinholung, 
Vermittlung und Korrespondenz)
Begleitung und Betreuung am Hochzeitstag
Beratung über den gesamten Planungszeitraum

Preis: ab 15% des Hochzeitsbudgets*
(abhängig von euren Wünschen und Umfang meiner Arbeit. 
Mindestens jedoch 2.000 €)

*Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird die 
Umsatzsteuer nicht berechnet! Alle Preisangaben sind 
Endpreise.
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Zeremonienmeister
Ihr möchtet, dass ihr und euere Liebsten sich am Tag eurer Hochzeit um nichts kümmern 
müssen?

Der Hochzeitstag kann schnell hektisch und stressig werden, wenn sich Verwandte 
oder Freunde um Dinge kümmern müssen, von denen sie vielleicht gar nicht wissen 
wie sie gehen. Die Ringe müssen zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, der 
Brautstrauß sollte nie ohne Wasser sein und vielleicht verteilt ihr noch Kleinigkeiten 
wie Seifenblasen an die Gäste. Bitte denkt daran, dass auch eure Trauzeugen, 
Verwandten und Freunde diesem Tag mit viel Freude entgegengefiebert haben und ihn 
genauso genießen möchten wie ihr. 

Wollt ihr also für euch und eure Verwandten und Freunde den größten Stress am Tag 
der Hochzeit vermeiden? Dann bucht mich gerne für diesen Tag und ich kümmere 
mich um all die wichtigen Kleinigkeiten, damit der Tag auch wirklich unvergesslich 
wird!

Leistungsumfang
erstes Gespräch zum Ablauf, Datum, Details eurer 
Hochzeit
Erarbeitung eines detaillierten Ablaufplans
Zusammenstellung meiner Aufgaben am 
Hochzeitstag 
BONUS: Ich bringe euch gerne meine Haus-eigene 
Candybar mit zur Hochzeit, so könnt ihr euch diesen 
Kostenpunkt schon einmal sparen

Preis: 600 € *
Fahrkosten im Radius von 30 km um Berlin sind einmalig 
inklusive. Jeder weitere Kilometer wird mit 0,40 € berechnet. 

*Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird die 
Umsatzsteuer nicht berechnet! Alle Preisangaben sind Endpreise.
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Individuelle Wünsche
Ihr seid Selbstplaner, aber wollt hier und da den Rat eines Profis? 

Vielleicht wollt ihr eure Hochzeit selber planen, aber wisst nicht so Recht wo ihr 
anfangen sollt? Möglicherweise seid ihr mitten in der Planung und seid auf
Schwierigkeiten gestoßen? Es fällt euch schwer ein Konzept zu erarbeiten? Seid ihr bei 
einer wichtigen Entscheidung unsicher? 

Macht euch keine Sorgen, ich stehe euch nicht nur als Planerin zur Seite, sondern auch 
als Beraterin. Gerne biete ich euch meine Leistung auf Stundenbasis an, sodass wir 
gemeinsam eure Schwierigkeiten in kurzer Zeit bei der selbstständigen Planung aus 
dem Weg schaffen können. Gerne besprechen wir in einem ersten Gespräch wie ich 
euch helfen kann und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. 

Leistungsumfang
erstes Gespräch um euren Bedarf zu ermitteln
Individuelles Angebot um euch eine Lösung 
anzubieten 
Mögliche Leistungen: Beratungsgespräch, 
Konzepterstellung, Erstellung von Ablaufplänen, 
Budgetplänen oder individuellen Zeitplänen, Prüfung 
von Angeboten etc. 

Preis: 60 € / Std.
Fahrtkosten: 0,40 € / Kilometer 

*Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird die 
Umsatzsteuer nicht berechnet! Alle Preisangaben sind Endpreise.
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Danke,
dass ihr euch ein Angebot von mir eingeholt habt 
und euer Interesse an meiner Arbeit.  Ich würde 

mich sehr freuen euch bei der Hochzeitsplanung zu 
unterstützen und dabei zu helfen diese 

wunderschöne Zeit als verlobtes Paar zu genießen. 
Sollten wir uns noch nicht persönlich kennen 

gelernt haben, kontaktiert mich doch bitte, um 
einen gemeinsam Termin zu vereinbaren. Hier 

könnt ihr all eure Fragen stellen.

Ich freue mich auf euch!

eure Julia Lindt

01742448660info@lindt-hochzeiten.de
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