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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten
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DAS LEBEN IST BUNT,
ALSO LASST UNS FEIERN!

Wir feiern das Leben und die Liebe und mit al l  seinen 

Facetten. Deshalb erhaltet Ihr die Vorabinformationen für 

unser großes Fest.  Bunt sol l  es sein,  so wie das Leben. 

Deshalb erhält  jeder Gast eine eigene Farbe,  die ihn am 

Tag unserer Hochzeit  begleiten wird.  Und so freuen wir 

uns,  dich im folgenden Team begrüßen zu dürfen:

Um entspannt und ausgelassen feiern zu können, haben 

wir unsere Hochzeit in verschiedene Farben unterteilt. Bitte 

achtet an unserem Hochzeitstag auf die Euch zugewiesene 

Farbe und haltet euch in den euch zugewiesenen Farbräumen 

auf. So können wir sicherstellen, dass alle Abstands- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und wir dennoch 

ein schönes und ausgelassenes Fest feiern können.

WAS BEDEUTET DAS?



ABSTAND UND HOCHZEIT?
WIE SOLL DAS DENN GEHEN?

Trotz Abstands- und Hygieneregeln rücken wir zusammen. 

Wie? Das bleibt eine Überraschung. Doch eines sei  gesagt: 

das Farbkonzept erlaubt uns,  unsere Hochzeit  in einem 

schönen Rahmen miteinander zu verbringen. Deshalb ist es 

wichtig,  dass ihr euch an unserem Hochzeitstag an der Euch 

zugewiesene Farbe orientiert und in den euch zugewiesenen 

Farbräumen aufhaltet. Nur so können wir sicherstellen, dass 

alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden 

und wir gemeinsam ein schönes und ausgelassenes Fest 

feiern können.

Am Ort unserer ersten Zusammenkunft erhaltet Ihr eine 

Kennzeichnung in der euch zugeordneten Farbe. Bitte tragt 

diese gut sichtbar bei  euch. So entdeckt ihr schnell ,  wer 

eurem Farbteam sonst noch so angehört.  Schl ießt euch 

zusammen und tauscht euch aus. Sol ltet ihr euch mal nicht 

zurechtf inden, so steht euch unser Zeremonienmeister 

zur Seite.  Bitte kontaktiert  ihn auch, wenn ihr etwas zum 

Tagesablauf beitragen wollt .

ABLAUF VOR ORT



Bitte haltet euch an das Farbkonzept und die allgemein 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Auf eine Maske könnt 

ihr verzichten, sofern ihr das möchtet. Auch mit Maske seid 

ihr natürlich herzlich willkommen.

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN

Regelmäßiges Händewaschen

Farbzuordnung einhalten

Abstand zu anderen Gruppen halten


