
Bridal
Shower

CHECKLISTE

Die ultimative



Bis zu 3 Monate vor der Party
SPRICH MIT DER BRAUT

Welche Frauen möchte die Braut einladen? Gibt es ein Motto,

eine Farbe oder ein Thema, das sie gerne hätte? Soll der Event

in einem Partyraum, draussen, einem Restaurant oder einem

Spa stattfinden? Und was möchte die Braut keinesfalls erleben? 

LEGE DAS DATUM FEST
Idealerweise findet die Party 4-6 Wochen vor der Hochzeit

statt. Wenn es nicht anders möglich ist, kann es natürlich auch

einige Tage vor der Hochzeit sein, wenn zum Beispiel

Freundinnen aus dem Ausland anreisen.

ERSTELLE DIE GÄSTELISTE
Definiere nun die Gästeliste für die Brautparty.

Traditionellerweise sollten alle, die an der Bridal Shower dabei

sind, auch eine Einladung für die Hochzeit bekommen.

DEFINIERE EIN BUDGET
Es geht nicht um grosse Geschenke oder teure Ausstattungen,

doch es wird schneller teurer, als man es sich vorstellt. Daher

ist es wichtig, dass du im Vorhinein ein realistisches Budget

definierst.

RESERVIERE DIE LOCATION
Gute Locations sind oft schnell ausgebucht und daher ist es

wichtig, dass du den passenden Ort schnell findest und die

Reservierung dafür tätigst.



2 Monate vor der Party
DEFINIERE EIN THEMA 

Es ist kein Muss, doch mit einem passenden Thema gibst du der

Party einen speziellen Touch. Bei Pinterest findest du ganz

bestimmt tolle Ideen.

ERSTELLE DIE EINLADUNGEN
Selbstgemacht oder gekauft - das spielt keine Rolle. Wenn du

kreativ bist und etwas Zeit hast kannst du ganz einfach schöne

Karten selber machen. Doch auch gedruckte Karten sind

wunderbar und oft die schnellere Lösung.

SCHICKE EIN SAVE-THE-DATE
Das kann ganz unkompliziert via WhatsApp sein, hauptsache

du lässt die Gäste so früh wie möglich wissen, wann die Bridal

Shower stattfindet.

PLANE DAS MENÜ
Die kulinarische Verköstigung ist natürlich ebenfalls ein

wichtiger Part. Informiere dich, ob es Unverträglichkeiten gibt

und stelle ein Menu und die Getränke zusammen. Das kann

selbstgemacht oder bestellt sein.

BESICHTIGE DIE RÄUMLICHKEIT
Um die Dekoration und die Aufmachung des Events planen zu

können, ist es wichtig, dass du die Location genau kennst.



3-4 Wochen vor der Party
VERSCHICKE DIE EINLADUNGEN

Jetzt gehts los, du kannst die definitiven Einladungen inklusive

Thema, Datum, Zeit und allen weiteren Details verschicken.

KÜMMERE DICH UM DIE DEKO
Dekoration gehört einfach zu jeder Bridal Shower. Tolle Ideen

findest du hier. Zusätzlich ist es natürlich wichtig zu wissen,

was du sonst noch brauchst - Tische, Stühle, Musik?

PLANE DIE AKTIVITÄTEN
Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen und trotzdem ist es

schön, wenn es einige Aktivitäten gibt. Das können

Kinderbilder mit Geschichten der Braut sein oder coole Bridal

Shower Games.

KAUFE DIE GOODIES 
Ein Gästebuch für die Braut als Erinnerung, schöne Helium

Ballone als Überraschung und süsse Herz Seifenblasen für die

Besucherinnen zum Mitnehmen.

Alle Ideen findest du im Blogbeitrag ->

SCHREIBE EINE REDE
Wenn du als Organisatorin für die Party auserwählt wurdest,

kennst du die Braut bestimmt sehr gut! Lass es die #BrideToBe

wissen und schreibe ihr eine persönliche Rede.

https://www.creadiva.ch/ki/Anlass-Events/Bridal-Shower-JGA.html
https://www.creadiva.ch/bc/bridal-shower.html
https://www.creadiva.ch/bc/bridal-shower.html


2-3 Tage vor der Party

SCHICKE EINE ERINNERUNGS-SMS
Es sind sicherlich alles Eingeladenen froh, wenn du eine kurze

Nachricht rauslässt und nochmals über die Eckdaten

informierst.

FRAGE NACH
Ist die Location wirklich richtig gebucht, das Essen geplant

(oder musst du es einkaufen/zubereiten?) 

PLANE DEN RAUM
Was wirst du wohin stellen? Wo können die Gäste ihre

Geschenke hinlegen und wo kommt das Essen hin? Überlege

dir, wie du alles am besten arrangierst und besorge, was es

noch braucht für die perfekte Party <3 

KREIERE HASHTAGS
Viele Frauen sind inzwischen auf Instagram und möchten das

Erlebnis sharen. Kreiere Hashtags und drucke sie auf ein

Papier aus. Schaue, dass es einen guten Ort gibt, um schöne

Bilder zu machen.

https://www.creadiva.ch/ki/Anlass-Events/Bridal-Shower-JGA.html
https://www.creadiva.ch/bc/bridal-shower.html


Tag der #Bridal Shower

BEREITE DIE LOCATION VOR
Endlich ist es soweit. Du kannst zur Location fahren und all die

schönen Pläne, die du hast, verwirklichen. Dekorieren, Essen

koordinieren - geniesse die Vorfreude auf den Event!

HOLE DIE #BRIDETOBE AB
Bringe die Braut persönlich zu ihrer Feier oder lasse sie von

Freundinnen oder einem Fahrer abholen.

GENIESSE DEN EVENT
Genug geplant - nun kann es losgehen! Geniesst den tollen Tag

und feiert die #BrideToBe!
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