
Generelle Fragen, die du dir zum Hochzeitskleid stellen solltest

Was ist dir wichtig bei deiner Hochzeit? Worauf legst du großen Wert und was würde
dich extrem stören? Druck dir die Seite aus. Stelle dir die folgenden Fragen und
mache entsprechend einen Haken in der Box.

Kann man in dem Kleid bequem sitzen?
Kann ich in dem Kleid essen ohne mich eingeengt zu fühlen?
Kann man in dem Kleid tanzen?
Kann man in dem Kleid mit Kindern spielen?
Ist es einfach damit schöne Fotos zu machen?
Kann ich mich in dem Kleid gut bewegen?

■ Stoße ich z.B. mit einem Reifrock alle Tische in einem kleinen
Restaurant um?

Ist das Kleid angebracht in der Kirche / anderen religiösen Häusern?
Kann man mit dem Kleid alleine auf die Toilette gehen?

Wenn nicht  – stört dich das?
Hast du Sorge, dass dein Oberteil über die Brust rutschen könnte?

■ In dem Fall empfehlen wir dir ein Kleid mit Trägern. Immerhin
willst du doch nicht den gesamten Tag immer wieder den Check
machen müssen, ob das Oberteil noch an der richtigen Stelle ist

Schwitzt man in dem Stoff oder in dem Schnitt?
Heirate ich im August in einem Schloss (Draußen heiß, innen kalt)

Wie wichtig ist dir das Material?
■ Manche Stoffe knittern schneller

Möchtest du ein Kleid von einem namhaften Designer?
Bist du schwanger?

■ In dem Fall solltest du dein Kleid 2-3 Monate vor dem Termin
aussuchen

Monatliche Schwankungen im Gewicht?
■ Solltest du planen vor der Hochzeit bewusst viel Gewicht zu

verlieren, warte besser auch 2-3 Monate vor dem Termin bis du
dich für ein Outfit entscheidest. Denn nach der Bestellung
deines Outfits solltest du dein Gewicht möglichst konstant
halten, da später nur noch kleinere Änderungen am Brautkleid
möglich sind

Würdest du dein ausgesuchtes Kleid auch in einigen Jahren noch einmal so
kaufen

Denke in Ruhe über die erwähnten Punkte nach. Vertraue allerdings auch auf dein
Gefühl, du weißt am besten was dir gefällt und dir steht.


