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Freie Trauung

– die einzigartige Ergänzung 
zum Standesamt und individu-
elle Alternative zur kirchlichen 
Trauung. Denn jedes Paar hat 
sich seine ganz persönliche 
Traumhochzeit verdient. 

... schenkt unvergessliche Momente - 
weit über die Zeremonie hinaus.



„Wir wollen nicht kirchlich heiraten, aber eine feierliche Zeremonie

für uns und unsere Gäste haben. Sind wir da bei Dir richtig?“

JA! Eine freie Trauung ist die Alternative mit persönlicher Note und eigener

Handschrift.

„Wir möchten an unserem Lieblingsort heiraten. Geht das?“

JA! Den Ort für Eure Zeremonie sucht Ihr aus. Egal ob im Garten, im Schlosspark

oder am Meer. Ich komme überall hin.

„Können wir auch um Mitternacht heiraten?“

JA! Eine freie Trauung kann immer stattfinden, egal an welchem Tag und zu

welcher Uhrzeit.

„Unsere Gäste wollen so gern bei der Trauung mitmachen. Ist das erlaubt?“

JA! Beiträge von Kindern, Freunden, Verwandten und anderen

Gästen sind immer willkommen.

„Können wir auch eine persönliche Zeremonie haben 

ohne standesamtlich zu heiraten?“

JA! Allerdings ist vor dem Gesetz nur die vor dem Standesamt

geschlossene Ehe gültig.

„Wir haben schon so viele Ideen und Wünsche.

Kannst Du damit etwas anfangen?“

JA! Freie Trauungen sind an keine Vorgaben gebunden. Eure Wünsche stehen 

immer im Vordergrund.

„Bei unserer Trauung soll aber nichts mit Kirche und Gott vorkommen.

Kannst Du das umsetzen?“

JA! Ich richte mich nach dem, was Euch für Eure Zeremonie wichtig ist.

„Wir wollen wie in der Kirche heiraten, aber nicht in der Kirche,

sondern auf dem Schiff. Ist das in einer freien Zeremonie möglich?“

JA! Von Gebeten über einen Segen ist auch da alles denkbar.

„Kannst Du uns im Vorfeld sagen, welche Kosten auf uns zu kommen?“

JA! Wir treffen uns zu einem unverbindlichen Vorgespräch, bei dem wir uns

kennenlernen. Dabei erstelle ich Euch ein konkretes Angebot, das auf Eure 

Wünsche abgestimmt ist.

„Wir wollen unbedingt unsere Ringe tauschen und es sollen Symbole bei

unserer Trauung vorkommen. Geht das auch?“

JA! Zusammen entwickeln wir Eure ganz persönliche Zeremonie, in die Eure 

Ideen einfließen. 

„Können wir auch unsere Musik spielen?“

JA! Ich habe ein offenes Ohr für alles – von Musical über Heavy Metal bis zu

Schlager und Klassik – auch hier ist alles möglich!

„Eine Freie Trauung, was ist das eigentlich?“

Ich habe einige häufig gestellte Fragen für Euch beantwortet:


