Location Checkliste
Ihr seid auf der Suche nach einer passenden Location
für eure Hochzeit ? Super…dann denkt daran die folgenden Fragen für
euch vorher abzuklären.

Mögliche freie Termine ?
Ist an dem Tag noch eine andere
Hochzeit dort ?
Für wie viel Personen ist der Saal
ausgelegt (mind. und max.)?
Ist ein Außenbereich dabei und für euch
nutzbar – kostenpflichtig?
Wie viel kostet die Raummiete?
Wo sind die Toiletten, sind genug da für
die Gästeanzahl?
Welche Tische sind vorhanden und wie
viele / wie kann man sie anordnen?
Wie wird vom Haus aus eingedeckt
(weiße Tischdecke, Hussen,
Stoffserviertten) ?
Sind an eurem Tag genug Servicekräfte
da / müssen sie extra bezahlt werden ?
Ist ein Ansprechpartner vor Ort bei z.B.
Stromausfall?
Ist ab einer bestimmten Uhrzeit eine
Extrapauschale fällig oder Open End ?
Wie und wo dürfen eure Gäste parken?
Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten?
Sind Speisen und Getränke an die
Location gebunden oder muss ein
Catering selber organisiert werden?
Gibt es eine Pauschale für Essen und
Trinken?
Muss Tellergeld für selbst mitgebrachte
Kuchen bezahlt werden?
Ist genug Platz für Band / DJ vorhanden?
Darf ein Feuerwerk stattfinden?
Ist im Kühlraum Platz für die Torte?
Ab wann darf Aufgebaut werden? / darf
den Tag davor schon aufgebaut werden
Muss eine Anzahlung geleistet werden?
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Wie und wann folgt die Endabrechnung?
Welche Art Trauungen sind vor Ort alles
möglich (Extrakosten) ?
Bis wohin dürfen die Kinder spielen
gehen im Außenbereich ?
Dürfen Konfettikanonen in den
Innenräumen benutzt werden oder
Wunderkerzen für den ersten Tanz ?
Darf auf der Torte ein Tischfeuerwerk
angebracht sein in den Räumlichkeiten ?
Bis wohin darf das Brautauto vor fahren
und auch parken ?
Dürfen vorab schon Fotos mit der
Fotografin/ dem Fotograf gemacht
werden zur Probe vor Ort ?
Bis wann muss alles wieder abgebaut
sein und eure persönlichen Sachen aus
dem Saal entfernt sein?
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