
 
 
 

Leistungen von Heiraten ist mehr  
Liebevolle Handarbeit:  

aus einer freien Trauung wird eure  Trauung  
 
 
 

Unverbindliches Kennenlernen  
Bei einem persönlichen Schnuppertreffen lernen wir ein wenig kennen, schauen, ob die Funken über-
springen. Wir werden eine ziemlich intensive Zeit miteinander erleben.   
Gerne auch per Skype oder Telefon. Wobei ganz analog bei einer Tasse Kaffee oder Tee immer noch 
am schönsten ist.  
 

Ihr habt zu mir JA gesagt [&] unsere gemeinsame Zeit voller Vorfreude kann beginnen: 
 

Vorbereitung: zwei  persönl i che Treffen  

 
Entstehen:  die kreative Phase  

 
 
 

Eure Trauung – exklusive Reservierung  
Euer Hochzeitstag ist für euch exklusiv reserviert,  
d. h. ich traue nur euch an eurem Hochzeitstag!  

Ich bin ca. 1,5 Stunden vorher an eurer Location,  
bereite alles vor, bespreche mich nochmal mit den Mitwirkenden,  

verströme Ruhe & heitere Gelassenheit. 
 

 
 

Und dann geht es los ! Wir fe iern euer „JA, für immer“ .  
gelöste Heiterkeit, freudig erwartungsvolle Gäste 

Freudentränen, Glücksmomente, von Herz zu Herz, 
himmelhochjauchzend, feierlich, stilvoll, 
berührend, ungezwungen, locker, bunt, 

authentisch. natürlich, liebevoll, detailverliebt ...  
 
 

Nach der Hochzeit :   
Erinnerung zum Blättern & Freuen  
Unsere Layouterin gestaltet für euch ein ganz persönliches Booklet passend zu 
eurem Farb- und Stilkonzept mit allen Texten der Trauung sowie der Anspra-
che. Dazu verwenden wir auch gerne die Fotos eures Fotografen.  

 
 
 

 
 
 
Wir möchten nachhaltig arbei ten & verleihen kostenfrei   
kleinere Material ien :  
Ringkissen oder - schale, passende Gefäße sowie den Sand für eine 
evtl. Sandzeremonie, Teelichter, ein Band für die Ringsegnung, Siegel-
wachs [&] Siegel, etc.  
 
 
 
 

Ihr möchtet JA sagen? Terminanfrage & Angebot anfordern 
 

Silvia & Markus Schäfler  
 

1. Traugespräch – der wichtigste Termin mit 
euch (ca. 6 Monate vor eurem Hochzeitstag) 
 

Ich lerne euch und eure Geschichte intensiv  
kennen.  
Ganz bewusst verzichte ich auf einen Fragebogen. 
Ich möchte euch authentisch erleben.  
Das, was Ihr nicht sagt, ist für mich wichtig. 
Bei unserem Traugespräch nehme ich mir Zeit für 
euch & spüre besonders dem Unausgesprochenen 
nach. Intuitiv erfasse ich WAS euch & eure Liebe 
ausmacht.  

2. Traugespräch (ca. 6 Wochen vor eurem 
Hochzeitstag) 
 

Nach einer intensiven Zeit voller Vorfreude auf 
euren großen Tag besprechen wir miteinander 
den Ablauf eurer Trauzeremonie und klären 
noch offene Fragen. Erst jetzt hat eure Trauung 
ihre finale Form bekommen. 

Auf der Grundlage des 1. Traugesprächs  
entwickele ich eure Trauzeremonie  
 

umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit acht-
sam gestalteten Ritualen, Symbolen, Worten [&] 
Musik.  
Eure Persönlichkeiten, Vorlieben, Ehevision, 
euer Trauungsort etc. sind meine Inspiration. 
Nichts ist in "Stein gemeißelt", lasst euch auch zu 
eigenen Ideen inspirieren.  
Es ist eure Trauung! Bei Fragen – einfach fragen – 
jederzeit bin ich für euch da, ob telefonisch oder 
per Mail.  
Mehr zur Vorbereitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestaltungsmöglichkeiten für absolute Afrikaliebhaber: 
Hier suche ich gerade nach der passenden Musik! 

Nach unserem 2. Traugespräch kommt der 
Feinschliff – euer Regiebuch entsteht.  
Ihr bekommt einen detailliert ausgearbeiteten 
Ablauf: Wer übernimmt was, die Musiktitel be-
kommen ihren Platz, welches Material brauchen 
wir.  
Für die Musiker erstelle ich einen separaten 
Kurzablauf. 
Das ist auch der Zeitpunkt, um mich mit eu-
ren Trauzeugen, Familien und Freunden in 
Verbindung zu setzen, wenn Ihr möchtet, 
dass sie auch zur Trauung beitragen.  
Gerne berate ich sie, wenn sie sich an eurer 
Trauung beteiligen möchten und ihnen Ideen 
fehlen. 
Und nicht zu vergessen:  
Eure persönliche Ansprache entsteht nun.  
Meine Worte schreibe ich nur für euch. 
Schließlich begleiten sie euch ein Leben 
lang.  
Selbstverständlich unterstütze ich euch auch bei 

der Formulierung eures Eheversprechens. Es ist 

leichter als Ihr denkt. 
 

Für deutsch-englische bzw. deutsch-französische 
Trauungen  

arbeiten wir mit Muttersprachlerinnen zusam-

men, dass auch die Sprachbilder passen. 

https://www.heiratenistmehr.de/ueber-uns.html
https://www.heiratenistmehr.de/ueber-uns.html
https://www.heiratenistmehr.de/fuer-euch.html

