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Was ist uns wichtig?
Was wünschen wir uns?
Wie passt das zusammen?
Wen gibt`s so?
Trauredendenprofil

Hallo!
Aloha, Moin und

LACHEN, WEINEN
UND ALLES DAZWISCHEN.GLEICHZEITIG.

DIE INHALTE DIESES LEITFADENS SIND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. EINE WEITERGABE, VERWENDUNG, VERVIELFÄLTIGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG OHNE SCHRIFTLICHE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG IST NICHT GESTATTET. DANKE.

Lachen vor Freude, Weinen vor Glück. All die Emotionen und
Gefühle von Erstaunen bis Rührung über die volle Ladung
Liebe. Emotionen, die überkochen! All das, was Euer Glück in
die Welt trägt.
Das ist es, was Ihr fühlen wollt, oder? Deswegen habt Ihr Euch
für eine freie Trauung entschieden. Weil das nur eine freie
Trauung kann. Jedenfalls dann, wenn die redenden Personen
wissen, was sie da tun und welche Verantwortung sie tragen.
Doch, naja, der Weg dorthin kann manchmal ein wenig steinig
sein. Denn, ganz ehrlich, der Markt der freien Redner*innen ist
doch wirklich unübersichtlich hey, das könnte doch auch
Onkel Horst machen?!
Wie soll man denn da durchblicken und eine qualifizierte
Entscheidung treffen?! Wie soll man dann die eine Person
finden, die wirklich passt? Mit der Ihr Euch gut versteht, die
Eure intimsten Geheimnisse erfahren darf und die dann noch
in der Lage ist, all das in eine wunderschöne Zeremonie zu
verpacken?!
Wenn Ihr Euch all diese Fragen stellt, dann seid Ihr hier genau
richtig. Denn ich unterstütze Euch auf dem Weg zur perfekten
freien Trauung.
Mit den Redenden, die wirklich zu Euch passen, die die Zeit
miteinander unvergesslich machen und Eure Zeremonie
rocken. Von solidem Standard bis zur Highend-Trauung der
Superlative.
Wir kriegen das schon hin! Für die perfekte Trauung.

Friederike
die Trautante
PS: Falls Ihr übrigens die Bilder hier mögt: Die sind alle von Steven Herrschaft,
einem der besten Hochzeitsfotografen weltweit. Mein Mitbewohner und
bester Freund :D
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6-10 SCHRITTE ZUM GLÜCK
Deine Hände sind feucht vor
Aufregung, das Herz schlägt bis
zum Hals, deine Wangen strahlen
vor Vorfreude. Du holst nochmal
tief Luft und dann geht es endlich
los. Diese letzten Meter bis du
endlich „Ja“ sagen wirst zu der
Person, mit der du den Rest deines
Lebens verbringen möchtest.
Der Weg zum Trauplatz. Der Weg
zur Zeremonie, die Euch zu
Ehepartnern macht.
Aufregend!
Und wenn du dir diesen Weg
vorstellst, wer steht da neben
deinem Schatz vorn am Trauplatz?
Wer steht dort und strahlt dich an,
ebenfalls voller Vorfreude?

4

Wäre es nicht wundervoll, wenn
alle Personen, die da vorn stehen,
dich irgendwie lieben?

Drumherum ist es wirklich gar nicht
einfach, die richtigen Personen für
Eure freie Trauung zu finden.

Genau! Es gibt eigentlich keine
schönere Vorstellung als das,
oder?

Wie also solltet Ihr vorgehen?!

Doch wie findet man diese Person?
Sollte es Jemand aus der Familie
und den Freunden sein oder wollt
Ihr Euch auf Experten verlassen,
die perfekt zu Euch passen und
neue Freunde werden? Genau das
wollen wir klären.
Denn im Dschungel aus freien
Redner*innen, Theolog*innen,
Philosoph*innen, Hochzeitsplaner*innen und allem

GANZ HINTEN IM MAGAZIN
FINDET IHR EINIGE SEITEN
ZUM AUSDRUCKEN FÜR DIE
!
AUSWAHL EURER REDENDEN
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Hardfacts

ALLES EINE FRAGE DES BUDGETS!
Ich werde ganz oft gefragt, was
Trauredende denn so kosten. Das
zu beantworten ist im Grunde
unmöglich. Du kannst ja auch keine
einfache Antwort erwarten auf die
Frage „was kostet ein Auto?“.
Die Range ist einfach zu groß und
von vielen Faktoren abhängig.
In meinem Blog habe ich einen
langen Artikel geschrieben, in dem
ich mit verschiedenen
Rechenwegen aufzeige, was
Trauende kosten
dürfen/sollen/müssen. Denn bei
aller Liebe zu unserem Beruf,
müssen ja auch wir Rechnungen
bezahlen und unseren Kühlschrank
füllen.
Den Artikel zur Preiszusammensetzung könnt Ihr hier in
meinem Blog nachlesen.
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Prinzipiell könnt Ihr davon ausgehen, dass es ein paar logische
Parameter gibt: Redende aus der
Schublade „kreativ-individuell“
oder „romantisch-märchenhaft“
werden sicherlich einen höheren
Preis verlangen als Redende, die
den soliden Standard bieten.
Erfahrene Redende, werden ihren
Preis sicherlich höher ansetzen, als
Menschen, die ganz neu sind in
Sachen freie Trauung. Und
Redende die hauptberuflich tätig
sind, werden aufgrund der höheren
Abgaben etc. sicherlich mehr
verlangen (können und müssen) als
nebenberuflich Trauende. Dafür
bringen sie meistens aber auch
mehr Erfahrung, (zeitliche)
Flexibilität und vertiefte Kenntnisse
mit. Und natürlich spielen auch
weitere buchbare Services wie zB
eine Anlage, Regenschirme oder
eine Assistenz etc. eine Rolle.

Für eine solide Standardtrauung
solltet Ihr mit bis zu 1000€ rechnen,
wobei unter 600€ einfach nur
Preisdumping ist, wofür ihr leider gar
keine Leistung erwarten dürft.
Religiös-feierlich und klassischelegant seid Ihr sicherlich mit 10001200€ gut dabei. Das Gleiche gilt
auch für Trauungen von
naturverbunden-spirituellen Typen.
Für romantisch-märchenhaft
Trauende seid Ihr mit 1500-1800€
gut beraten und beim kreativindividuellen Typen sind nach oben
keine Grenzen offen, Ihr dürft aber
gern damit rechnen, dass eine
Trauung dieses Aufwandes ab
2000€ zu haben ist.
Damit werden Trauende noch nicht
reich, können aber von ihrer
Berufung leben. Das ist toll!

