Fragen & Antworten

Was ist eigentlich eine freie Trauung?
Eine freie Trauung ist eine feierliche Hochzeitszeremonie 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 anerkannt zu werden, braucht es in der Schweiz eine
Eheschliessung auf dem Standesamt.

euch an eurem grossen Tag etwas überraschen
darf. Macht euch dann auch Gedanken zur Musik.
Kümmert euch früh genug um einen Musiker/
eine Musikerin. Ich kann euch auch gerne einige
Kontakte geben.

Wie sieht es mit der Technik aus?
Good News! Ich habe alles und bringe alles mit.
Für meine Trauungen verwende ich den Mipro
MA-808. Ein System, das ohne Strom funktioniert
und sicherstellt, dass mich jeder eurer Gäste
perfekt hören kann. Über die Anlage kann man
auch Musik abspielen, falls ihr euch gegen
Livemusik und für Playbacks entscheidet.

Wie wickeln wir die Bezahlung ab?
Wie lange dauert eine freie Trauung?
Eine Festreden-Trauung dauert zwischen 30 und
45 Minuten. Die Erfahrung zeigt, dass die Gäste
bei längeren Zeremonien ungeduldig auf ihren
Bänken hin und her rutschen und sich nach dem
Apéro sehnen.
Mein Motto lautet deshalb:
«kurz und knackig». 30-45 Minuten sind die
perfekte Länge, um eine emotionale, humorvolle,
abwechslungsreiche und spannende Zeremonie
zu gestalten. Solltet ihr euch eine längere
Trauung wünschen, können wir das natürlich
gerne miteinander besprechen.

Was müssen wir tun?
Ihr dürft mir alles über euch und eure gemeinsame Geschichte erzählen! Ich möchte euch
richtig gut kennen lernen, damit ich für euch die
perfekte Traurede gestalten kann. Zudem dürft
ihr euch Gedanken darüber machen, was in eurer
Hochzeitszeremonie auf keinen Fall fehlen darf.
Möchtet ihr euch ein Eheversprechen vorlesen?
Gibt es ein Ritual, dass ihr euch schon immer
gewünscht habt? Natürlich zeige ich euch diverse
Möglichkeiten auf und freue mich auch, wenn ich

Eine Festrede kostet CHF 2200. Darin enthalten
sind sämtliche Gespräche, die Gestaltung und
das Schreiben der Traurede und das Halten der
Zeremonie an eurem Hochzeitstag inkl. Technik.
Für das Planungsgespräch komme ich gerne zu
euch nach Hause. Es wird keine zusätzliche MWST
verrechnet. Zudem sind Reisespesen bis 100
Kilometer inbegriffen. Bei weiteren Distanzen
vereinbaren wir zusammen eine Reisepauschale.
Je nach Ritual kann zudem ein kleiner Betrag für
die Materialkosten dazukommen.
CHF 1000 werden vor der Zeremonie als Anzahlung verrechnet. Den restlichen Betrag könnt
ihr nach der Zeremonie begleichen. Ich stelle
euch die Rechnungen jeweils 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

