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Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte. Nicht ohne Grund ist eine unserer Lieblingskategorien bei Liebe zur Hochzeit die Kategorie „Echte Brautpaare“, dicht gefolgt von der Kategorie „Styled Shooting“. Beide Kategorien zeigen unseren Lesern großartige Aufnahmen rund um das Thema Hochzeit, die als Inspiration für die eigene Hochzeit dienen können.
	
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Hochzeit und alles Gute für eine glückliche und zufriedene Ehe! Wir freuen uns sehr, dass ihr eure Liebe zur Hochzeit mit uns teilen möchtet und wir euren wundervollen Tag bei uns im Hochzeitsblog zeigen dürfen. Auf diesem Wege können sich zukünftige Brautpaare von euch inspirieren lassen.
Natürlich möchten wir nicht nur eure großartigen Fotos zeigen, sondern eure Hochzeit auch beschreiben und den Brautpaaren einige Informationen mit an die Hand geben. Dafür wären wir dankbar, wenn ihr die folgenden Fragen beantworten würdet. 
Durch die Beantwortung einer Frage, gestattet ihr uns die Veröffentlichung sowie die zeitlich unbefristete Nutzung eurer Worte (sowohl im Ganzen als auch in Teilen) für Zitate zu nutzen.
Der Hochzeitsblog Liebe zur Hochzeit

Eine (schöne) Hochzeit ist nicht mal eben schnell auf die Beine gestellt, sondern benötigt hier und da doch ein wenig mehr Aufwand und Einarbeitung in die vielen verschiedenen Themen. Dabei soll Liebe zur Hochzeit allen zukünftigen Brautpaare und Hochzeitsbegeisterte unterstützen.

4 bis 5 Mal in der Woche zeigt Liebe zur Hochzeit…
	Hilfreiche Tipps und Tricks rund um die Planung der Hochzeit

Hochzeitsreportagen verschiedener Fotografen zur Inspiration für die eigene Hochzeit
DIY-Ideen zum Nachmachen
Shopping-Tipps, um ganz besondere Fundstücke zu finden
Empfehlungen für Papeterie, Brautkleider und mehr

Seit Februar 2015 zeigt unser Hochzeitsblog eine große Bandbreite verschiedener Themen rund um die Hochzeit. Aufgeteilt in verschiedene Kategorien, wie unter anderem DIY, Fundstücke, Persönliches, Planung und weiteren, steigt die Anzahl der Beiträge wöchentlich immer weiter an.

Persönliche Informationen
Vorname der Braut:

Vorname des Bräutigams:

Datum der Hochzeit:

Location der Hochzeitzeremonie (Name & Webseite):

Location der Hochzeitsfeier (Name & Webseite):

Anzahl Hochzeitsgäste: 


Dienstleister, die euch unterstützt haben
Bitte gebt hier so viele Dienstleister wie möglich an. Dazu bitte Name und Webseite in die rechte Spalte eintragen. Wenn ihr etwas selber gemacht habt, bitte kurz DIY o. ä. eintragen. Alles was nicht zutrifft, einfach leer lassen.
Hochzeitsplaner

Haare + Makeup

Brautkleid

Brautschuhe

Brautschmuck

Brautjungfernkleider

Bräutigam Outfit

Floristik / Brautstrauß etc.

Einladungen / Papeterie

Hochzeitstorte

Trauringe

Candybar

Sonstige Dienstleister



Ein paar Fragen…
Welchen Titel würdet ihr für den Beitrag zu eurer Hochzeit wählen?


Wie war der Heiratsantrag?


Hattet ihr ein Thema/Motto für die Hochzeit? Wenn ja, welches und warum gerade das?


Welche Farben habt ihr euch für eure Hochzeit ausgesucht? Warum habt ihr diese Farben gewählt?


Was hat euch bei der Planung der Hochzeit inspiriert?


Gab es einen Grund warum ihr gerade die Location für die Trauung/Hochzeitsfeier ausgesucht habt?


Hattet ihr Gastgeschenke? Wenn ja, was für welche?


Erzählt uns von der Trauung. Wie war diese für euch?


Was war der aller schönste Moment eurer Hochzeit?


Gibt es irgendwelche Details, die wir unbedingt mit erwähnen sollten?


Welchen Rat würdet ihr zukünftigen Brautpaaren geben?


Hinweise zum Schluss
Vielen lieben Dank für eure Mühe! Ohne Brautpaare wie Euch, die Fotos von der eigenen Hochzeit als Inspiration für andere bereitstellen, wäre unser Hochzeitsblog nur halb so schön.
Mit der Einsendung und Beantwortung von diesem Fragebogen bestätigt ihr, dass ihr mit der zeitlich unbefristeten Veröffentlichung eurer Fotos und Texte auf unserem Hochzeitsblog www.liebe-zur-hochzeit.de sowie den dazugehörigen Social Media Profilen (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Instagram etc.) einverstanden seid und uns dafür die Veröffentlichungsrechte erteilt. Ihr bestätigt auch, dass alle notwendigen Veröffentlichungsrechte von eventuell abgelichteten Personen vorliegen.
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