
 

 Fragen & Antworten 

 

 Was ist eigentlich eine freie Trauung?  

Eine freie Trauung ist eine feierliche Hochzeits-

zeremonie und eine Alternative zur kirchlichen 

Trauung. In der Gestaltung ist man grundsätzlich 

völlig frei und die Rede wird individuell und ganz 

persönlich auf das Brautpaar angepasst. Eine freie 

Zeremonie kann sowohl drinnen als auch 

draussen stattfinden, den Ort bestimmt das 

Brautpaar selbst. Die freie Trauung hat wie auch 

die kirchliche Trauung keine rechtliche Wirkung. 

Um vor dem Gesetz offiziell als Ehepaar an-

erkannt zu werden, braucht es in der Schweiz eine 

Ehe-schliessung auf dem Standesamt. 

 

 Wie lange dauert eine freie Trauung? 

Eine Festreden-Trauung dauert zwischen 30 und 

40 Minuten. Die Erfahrung zeigt, dass die Gäste 

bei längeren Zeremonien ungeduldig auf ihren 

Bänken hin und her rutschen. Ich selbst bin kein 

Fan von Zeremonien, die künstlich in die Länge 

gezogen werden. Mein Motto lautet deshalb: 

«kurz und knackig». Ich verspreche euch, dass 30-

40 Minuten die perfekte Länge ist, um eine 

emotionale, humorvolle, abwechslungsreiche 

und spannende Zeremonie zu gestalten. Solltet 

ihr euch allerdings eine längere Trauung wün-

schen, können wir das natürlich gerne mit-

einander besprechen. 

 

 Was müssen wir tun?  

Ihr dürft mir alles über euch und eure gemein-

same Geschichte erzählen! Ich möchte euch 

richtig gut kennen lernen, damit ich für euch die 

perfekte Traurede gestalten kann. Zudem dürft 

ihr euch gerne Gedanken darüber machen, was 

in eurer Hochzeitszeremonie auf keinen Fall  

 

 

 

 

fehlen darf. Möchtet ihr euch gegenseitig ein 

Eheversprechen vorlesen? Habt ihr ein Gedicht 

oder einen Spruch, den ihr auf keinen Fall missen 

möchtet? Und gibt es ein Ritual, dass ihr euch 

schon immer gewünscht habt? Natürlich zeige ich 

euch diverse Möglichkeiten auf und freue mich 

auch, wenn ich euch an eurem grossen Tag etwas 

überraschen darf. 

Wichtig ist natürlich auch, dass ihr früh genug 

eure Location für die freie Trauung bucht. Macht 

euch dann auch Gedanken zur Musik. Ich 

empfehle euch, wenn immer möglich Livemusik. 

Das macht die ganze Trauung romantischer und 

emotionaler. Kümmert euch früh genug um einen 

Musiker oder eine Musikerin. Ich kann euch auch 

gerne einige Kontakte geben. 

 

 Wie wickeln wir die Bezahlung ab?  

Eine Festrede kostet CHF 2000. Darin enthalten 

sind sämtliche Vorbereitungs-gespräche, die ich 

mit euch führe, die Gestaltung und das Schreiben 

der Traurede und das Halten der Zeremonie. Die 

Hälfte des Betrags wird vor der Trauung 

beglichen, die andere Hälfte danach. Ich stelle 

euch die entsprechenden Rechnungen per Email 

zu.  

 

 Habt ihr weitere Fragen? 

Meldet euch ungeniert bei mir! Schreibt mir eine 

Mail oder ruft mich an. 

info@evelinebuergi.com         

+41 79 725 92 82 
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