
Corona-Richtlinie 

Liebe Brautpaare,
ich hoffe, ihr seid gesund und lasst euch durch die momentane Situation nicht allzu sehr aus 
der Ruhe bringen. Ich fühle mit euch: auch ich hatte mich auf euch und auf eine wunderschöne 
Hochzeitssaison 2020 gefreut...! Für den Fall, dass ihr darüber nachdenkt, eure Hochzeit zu 
verschieben oder abzusagen, habe ich hier eine kleine Richtlinie zusammen gestellt. Auch für 
mich ist diese Situation ganz neu. Ich möchte gerne alles versuchen, um  eure Träume  auch 
und gerade in diesen besonderen Zeiten wahr werden zu lassen. Bitte sprecht mich bei Fragen 
oder individuellen Wünschen gerne an! Ich weiß, dass euch die derzeitige Entwicklung hart 
trifft. Auf die vertraglich vereinbarten Storno- Bedingungen möchte ich daher bei einer Corona-
bedingten Verlegung verzichten.  

Eine kleine Bitte an euch: Bei allen Überlegungen und Kompromissen bitte ich euch zu 
bedenken, dass die Freien Trauungen für mich nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern 
auch mein Lebensunterhalt sind. So gern ich euch also zu 100% entgegen kommen würde, ist 
dies leider nicht in allen Punkten möglich. Ich hoffe, ihr empfindet die nachstehende Regelung 
als fair euch wie mir gegenüber. Ich habe euch nachfolgend alle kostenfreien Umbuchungs-
Optionen in der Haupt- und Nebensaison dargestellt. Auf Freitage und Samstage in der 
Hauptsaison kann ich leider nicht kostenfrei umbuchen, da dies für mich einen 100%-igen 
Verdienstausfall im Folgejahr bedeuten würde. Bei einer Umbuchungsgebühr von 20% für euch 
übernehme ich selbst 80% meines Ausfalls. Dennoch möchte ich euch auch hier kostenfrei 
entgegen kommen, wenn für euch ein Beginn vor/bis 12 Uhr oder ab 17 Uhr möglich ist.  

Nun zu euren Möglichkeiten: 

1. Ihr möchtet eure Freie Trauung verschieben.  

Ich bin sehr gerne dabei und begleite euch weiter auf dem Weg zu eurer Wunschtrauung :-). 
Umbuchungen auf freie Termine innerhalb des selben Jahres: kostenlos! 

Umbuchungen auf freie Termine des Folgejahres:  

*Eure Freie Trauung beginnt entweder bis/um 12 Uhr oder ab 17 Uhr. 
**Ihr habt freie Zeiteinteilung, da ich für diesen Termin kein weiteres Paar annehme. 

Monat Sonntag-
Donnerstag

Freitag             
zeitl. Einschr.*

Freitag  freie 
Zeitwahl**

Samstag    
zeitl. Einschr.*

Samstag freie 
Zeitwahl**

Januar - April kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

Mai - Oktober kostenlos kostenlos 20% Aufschlag kostenlos 20% Aufschlag

Nov. - Dez. kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos



2. Ihr möchtet eure Freie Trauung absagen. 

Auch dies ist selbstverständlich möglich. Bitte beachtet, dass hierbei evtl. Stornierungskosten 
laut Vertragsvereinbarung fällig werden. Individuell verständliche Bedenken stellen im 
Gegensatz zu behördlichen Anweisungen keine höhere Gewalt dar. Gerne könnt ihr statt einer 
Stornierung jedoch auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegen und eine auf unbestimmte Zeit 
ausgestellte Gutschrift von mir erhalten. Die Gesamtzahlung wird dann bis zum ursprünglich 
geplanten Termin fällig. Von evtl. Honorarerhöhungen in den Folgejahren seid ihr 
selbstverständlich ausgeschlossen! 

 

Ein paar Gedanken....

"Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar..." sagt der Kleine Prinz bei St. Exupéry.  
Das Wesentliche ist eure Verbindung und euer Ja zueinander. Auch eine Hochzeit im goldenen 
Herbst oder ganz romantisch im Schnee kann wunderschön sein, und welcher Tag der Woche 
es auch immer sein wird, es wird euer Tag sein. Eure Lieben wissen, was Corona im Jahr 2020 
mit uns allen gemacht hat und sind sicher bereit, Kompromisse einzugehen, um glücklich und 
sorgenfrei mit euch die Liebe zu feiern.  
Und ich bin auch dann mit all meinem Herzblut, meiner Kreativität und meinem Engagement 
dabei, um euren Tag unvergesslich zu machen.  

Eine Hochzeit ist ein Ja zueinander, in guten wie in schwierigen Zeiten! 
Ich wünsche euch und uns allen, dass wir gestärkt aus dieser Übergangs-Krise hervor gehen 
und umso mehr wahrnehmen, worum es im Leben wirklich geht: 

um die Liebe.  

Bleibt gesund und verliebt und seid von Herzen gegrüßt von 

                                                                                          Miriam  
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