
Hochzeitsstudie Schweiz 2021
Gemeinsam mit Optimismus in die Zukunft

Dezember 2021



2
Meine-traumhochzeit.ch
Bei uns werden Träume wahr!

Agenda Hochzeitsstudie Schweiz 2021

Die Studie und die Autoren

Wie Herr und Frau Schweizer heiraten wollen

Interview mit The Chedi Andermatt

Was den Paaren bei der Hochzeit wichtig ist

Interview mit Wedding Speech by Tina

Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 

Schweiz

Interview mit GSTAAD PALACE

Schlusswort und Ausblick

Palais Besenval - © H-Hotels.com



3
Meine-traumhochzeit.ch
Bei uns werden Träume wahr!

Agenda Hochzeitsstudie Schweiz 2021

GSTAAD PALACE

Die Studie und die Autoren

Wie Herr und Frau Schweizer heiraten wollen

Interview mit The Chedi Andermatt

Was den Paaren bei der Hochzeit wichtig ist

Interview mit Wedding Speech by Tina

Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 

Schweiz

Interview mit GSTAAD PALACE

Schlusswort und Ausblick



4
Meine-traumhochzeit.ch
Bei uns werden Träume wahr!

Übersicht über die Studie und die Autorin

Meine-trauhochzeit.ch gehört zu den
führenden Hochzeitsplattformen der
Schweiz und arbeitet mit mehr als 100
Partnern aus der Hochzeitsindustrie
zusammen. Nur mit wenigen Klicks
können Heiratende kostenlos ihr Hochzeit
über meine-traumhochzeit.ch planen.

Die Schweizer Hochzeitsstudie 2021

Die Studie konzentriert sich auf die
Vorlieben der Schweizer und
Schweizerinnen im Hochzeitsbereich und
legt ihren Fokus auf Brautpaare, welche
aktuell mit der Planung ihrer Hochzeit
beschäftigt sind oder kürzlich geheiratet
haben.

https://meine-traumhochzeit.ch/
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Highlights der Hochzeitsstudie 2021

Palais Besenval - © H-Hotels.com

• Heiraten ist und bleibt ein äusserst populäres Thema in der Schweiz

• Locations am See sind äusserst beliebt bei den Hochzeitspaaren. Rund 60% aller Suchenden

erachten eine Location am See als attraktive Location für ihre Hochzeit, dagegen suchen 

weniger als 10% gezielt nach einer Location in der Stadt

• Es gibt klare Trends in den Kantonen, im Kanton Zug suchen die Interessenten nach Locations 

am See, in Solothurn auf dem Land und in Graubünden ist ein herrliches Bergpanorama ganz 

zuoberst auf der Prioritätenliste

• Oberste Priorität bei der Wahl einer Location hat nicht etwa das Preis-Leistungs-Verhältnis

sondern die Möglichkeit lange und ausgiebig zu feiern

• Hochzeitsgesellschaften bestehen typischerweise aus 50-100 Personen, selbst während der 

Pandemie gab es nur wenige Paare, die mit 30 oder weniger Personen geheiratet haben

• Herr und Frau Schweizer heiraten typischerweise an einem Samstag, allerdings wurden aufgrund 

der Pandemie Hochzeiten vermehrt auch an Freitagen und Sonntagen durchgeführt, zudem sind 

die Sommermonate für die Hochzeit klar die beleibtesten Monate
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Die Anzahl der Hochzeiten über die letzten 10 Jahre 
ist bis auf das Jahr 2020 relativ konstant geblieben

Anzahl Hochzeiten in der Schweiz pro Jahr

Quelle: Bundesamt für Statistik 

2012 2015 2016

41′891

20182017

40′599

2019 2020

38′974

20142013

35′160

41′646

2011
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39′794 41′437 40′716
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-1%
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-10%
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getrieben durch 
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Über 37’000 individuelle Suchanfragen wurden im 
Rahmen der Studie analysiert

Beatriz Pérez Moya

• Die Umfrage beinhaltet über 37’000 individuelle Suchanfragen von mehr als 50’000 
Websitebesuchern

• Die Daten stammen aus der Periode von Januar 2021 bis Oktober 2021

• 99% der Suchenden sind in der Schweiz wohnhaft

• Rund 2/3 der Suchenden sind weiblich, 1/3 ist männlich

• Über 81% der Suchanfragen wurden via Handy, 18% am Desktop und rund 1% via 
Tablet gemacht
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Die meisten Besucher kommen aus den Kantonen 
ZH, BE, AG und SG

Übersicht Demografie Websitebesucher

Besucher nach Kantonen (in %) Besucher nach Geschlecht (in %)

Besucher nach Gerät (in %)

67
Weiblich

33
Männlich

81

Mobile

1
Desktop

18

Tablet

46

12

7

6

4

4

4

3

2

2

9Sonstige
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.

30% aller Suchenden haben eine Location in Zürich 
gesucht, Bern und Aargau sind auch sehr beliebt

Suchanfragen nach Kantonen (in %, Mehrfachauswahl möglich)

• Rund 30% der Suchenden haben sich für 
eine Location im Kanton Zürich 
interessiert, gefolgt von Aargau und Bern

• 16% der Suchenden haben 
ausschliesslich nach einer Location im 
Kanton Zürich gesucht, 19% im Kanton 
Bern und 12% im Kanton Aargau

• Heiratende aus Bern suchen vermehrt 
ausschliesslich nach einer Location im 
Kanton Bern, wohingegen Heiratende aus 
Zürich, Aargau, aber auch aus St. Gallen 
nur rund zur Hälfte eine Location exklusiv 
in diesem Kanton suchen
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Bei 72% der Suchanfragen haben die Interessenten 
nur einen einzigen Kanton ausgewählt

Suchanfragen nach Anzahl Kantonen (in %)

72

14

7
4

1 2

>551 32 4

Anzahl Kantone

• Heiratende, welche eine geografische 
Eingrenzung bei der Locationsuche
eingegeben haben, fokussieren sich 
typischerweise auf einen Kanton, konkret 
haben 72% der Suchenden einen 
einzigen Kanton ausgewählt

• 14% der Suchenden haben 2 Kantone 
ausgewählt und rund 7% 3 Kantone

• Nur 2% der Suchenden haben mehr als 5 
Kantone ausgewählt



12
Meine-traumhochzeit.ch
Bei uns werden Träume wahr!

53% der Anfragen bezogen sich auf das 
Abendessen und 37% auf die Zeremonie

Suchanfragen nach Dienstleistung (in %)

53

10

37

ApéroAbendessen Zeremonie

• Das Abendessen hat die grösste
Bedeutung für die Planung der Hochzeit. 
Über die Hälfte der Suchanfragen im 
Betrachtungszeitraum war für eine 
Location fürs Abendessen

• Die zweite Priorität haben Zeremonien, 
bei rund 37% der Suchanfragen haben 
die Interessenten nach einer Location für 
ihre Zeremonie gesucht

• Nur rund 10% der Suchenden legten den 
Fokus auf eine Apéro-Location

• Die meisten Anfragen für eine Location 
fürs Abendessen beinhalteten gleichzeitig 
auch eine Anfrage für Apéro und 
Zeremonie
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Samstag ist und bleibt der klar dominierende 
Wochentag, was das Heiraten betrifft

Suchanfragen nach Wochentag (in %, Mehrfachauswahl möglich)

0 1 1 1

21

88

8

FrMo Di Mi SoSaDo

• Der vorherrschende Wochentag ist nicht 
überraschend der Samstag mit rund 88% 
der Suchanfragen

• Aufgrund der hohen Auslastung der 
Hochzeitslocations, insbesondere wegen 
Verschiebungen von Hochzeiten vom 
Jahr 2020 auf das Jahr 2021, sind jedoch 
überraschend viele Heiratende auch auf 
der Suche nach einer Location an einem 
Freitag (21% der Anfragen) oder Sonntag 
(8% der Anfragen)
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70% der Suchenden wollen in den Monaten Juni 
bis September heiraten

Suchanfragen nach Monat (in %)
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• Die Sommermonate sind am 
beliebtesten, um zu heiraten. Rund 50% 
der Suchenden waren auf der Suche 
nach einer Location für die Monate Juni, 
Juli oder August

• Auch September und Mai sind populäre 
Hochzeits-Monate, mit über 30% aller 
Anfragen

• Für den Winter gibt es nur sehr wenige 
Suchanfragen. November bis März 
zusammen machen weniger als 10% der 
Suchanfragen aus
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96% der Suchenden von Jan-Okt 2021 planen ihr 
Hochzeit in den Jahre 2021 oder 2022 durchzuführen

Suchanfragen nach Jahr der Hochzeit (in %)

• 33% der Heiratenden sind auf der Suche 
nach einer Location für ihr Hochzeit im 
Jahr 2021. Es ist wohl Corona 
geschuldet, dass viele Paar erst 
kurzfristig ihr Hochzeit gebucht haben

• Bei den Suchanfragen von Januar bis 
Juni ist dies noch extremer, rund 57% 
der Suchenden wollten noch im 2021 
heiraten

• Rund 63% der Heiratenden waren auf 
der Suche nach einer Location im Jahr 
2022, seit Juli ist die Zahl auf 83% 
angestiegen

• Nur wenige Paare planen bereits ihre 
Hochzeit fürs 2023 oder später

33

63

4
0

57

41

2

11

83

5
1

2021 20242022 2023

0

Seit Juli 2021Ganzes Jahr Bis Juni 2021
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60% der Heiratenden suchen nach einer Location 
am See, nur rund 8% eine Location in der Stadt

Suchanfragen nach Präferenzen (in %, Mehrfachauswahl möglich)

• 60% der Heiratenden suchen nach einer 
Location am See

• Für 45% der Suchenden ist eine 
Hochzeitslocation auf dem Land attraktiv

• Auch Locations in den Bergen (29%) 
oder am Fluss (29%) sind beliebt

• Nur wenige künftige Brautpaare legen 
den Fokus auf eine Hochzeit in der Stadt 
und suchen gezielt nach einer solchen 
Location

• Natürlich schliessen sich die Kriterien 
gegenseitig nicht aus
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45

29 29

21

8

Am See In der 
Stadt

Auf 
dem 
Land

Am 
Fluss

In den 
Bergen

Im 
Schloss
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Für Suchende in Graubünden sind die Berge sehr 
wichtig, ansonsten sind insb. Location am See populär

Suchanfragen nach Präferenzen (in %, Mehrfachauswahl möglich)
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Eine lange Feier und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist den Suchenden wichtig

Suchanfragen nach Präferenzen (in %, Mehrfachauswahl möglich)

• Über die Hälfte der Suchenden haben 
angegeben, dass sie auf der Suche nach 
einer Hochzeitslocation sind, wo sie bis in 
die früher Morgenstunden feiern können

• Für 42% der Suchenden ist ein 
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
zentral bei der Auswahl einer Location

• 39% der Suchenden haben angegeben, 
dass sie sich eine Location mit einer 
traumhaften Aussicht wünschen

• Nur für rund 10% ist eine exklusive 
Nutzung der Location wichtig

53
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39

10

Feier/
Party

Exklusivität 
(des 

Angebots)

Preis-
Leistungs-
Verhältnis

Aussicht
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In Graubünden ist die Aussicht und Exklusivität 
deutlich wichtiger als in den anderen Kantonen

Suchanfragen nach Präferenzen (in %, Mehrfachauswahl möglich)
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Für Hochzeiten in Zug und Solothurn suchen die 
Heiratenden tendenziell teurere Locations

Suchanfragen nach Preisklasse (in %)
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56% aller Heiratenden suchen eine Location für 50 
bis 100 Personen

Suchanfragen nach Grösse der Gesellschaft (in %)
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Bis August Ab September

• Der Rund 56% der Suchenden planen 
eine Hochzeit mit 50-100 Personen

• Fast 30% der Gesellschaften sind 
grösser als 100 Personen

• Die Suchanfragen im September und 
Oktober zeigen im Verhältnis zu den 
Anfragen in den Monaten zuvor, dass die 
Heiratenden tendenziell leicht grössere
Hochzeiten planen. Nur 3% der 
Suchenden geben an, eine Feier bis 
maximal 30 Personen zu planen, dafür 
wollen 57% 50-100 Leute einladen
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Interview mit Katharina Krassnitzer vom The Chedi
Andermatt (1/3)

Katharina Krassnitzer arbeitet als Sales & Marketing Coordinator und hat in den letzten
Jahren schon etliche Hochzeiten im The Chedi Andermatt mitbegleitet.

Grüezi Frau Krassnitzer, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns
etwas mehr über Hochzeiten im The Chedi Andermatt zu erzählen. Können Sie mir
sagen, was Ihnen an der Hochzeitssaison 2021 am meisten Freude bereitet hat?

Die grösste Freude ist in Tat und Wahrheit die Vorfreude. Bei uns im Haus wird im
November noch eine Hochzeit stattfinden und darauf freuen wir uns sehr. Neben
Hochzeiten im Sommer sind gerade auch Winterhochzeiten bei uns sehr beliebt, da gab es
auch in der Vergangenheit schon sehr aussergewöhnliche Hochzeiten.

Das hört sich interessant an, können Sie uns mehr von den aussergewöhnlichen
Hochzeiten erzählen, welche Sie bereits begleitet haben?

Bei einer Hochzeit ist das Brautpaar im Brautkleid und Anzug auf den Ski die Piste
heruntergefahren. Das war sehr besonders. Die gesamte Feier inklusive der Skiabfahrt
wurde auf Video festgehalten, damit das Paar etwas für die Ewigkeit hat. Das Paar flog aus
den USA ein, blieb vier Tage vor Ort und war ausgesprochen skibegeistert. Eine andere
Hochzeit, welche mich selbst auch sehr inspirierte, fand im Clubhouse bei uns auf dem
Golfplatz statt. Die Location wurde komplett umdekoriert und versprühte so einen ganz
besonderen Glanz. Es gab eine freie Zeremonie vor Ort und die Innendekoration war in
einem ähnlichen Stil wie in einer Kirche.

Was macht eine Hochzeit im The Chedi Andermatt besonders? Wie unterscheiden sie
sich von anderen Locations/Luxushotels?

Uns zeichnet aus, dass es bei uns eine Vielzahl an Alternativen gibt. Das Clubhouse auf
dem Golfplatz habe ich bereits erwähnt. Wir haben zudem mit vielen Restaurants in
Andermatt eine Partnerschaft, so dass das Brautpaar sich aus einem breiten Angebot jene
Location für den wichtigsten Tag im Leben aussuchen kann, welche am besten passt. Sei
dies für die Zeremonie, den Apéro, das Dinner oder die Feier. Auch stehen dem Brautpaar
zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten zur Auswahl, auch dank der Zusammenarbeit mit
unserem Partnerhotel, dem Radisson Blu Hotel Reussen. Ein Brautpaar hat auch schon
den Hochzeitstanz auf unserem hoteleigenen Eisfeld durchgeführt. Zusammengefasst: Das
The Chedi Andermatt bietet bietet grenzenlose Möglichkeiten.

The Chedi Andermatt
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Interview mit Katharina Krassnitzer vom The Chedi
Andermatt (2/3)

Was geben Sie den Hochzeitspaaren für Tipps?

Eine gute Planung ist das A und O bei einer Hochzeit. Wir raten allen Paaren, sich die
Räumlichkeiten und Optionen vor Ort anzuschauen und auch ein Probeessen
durchzuführen. Als Brautpaar will man schliesslich sicherstellen, dass die Gäste vom Menü
begeistert sind. Damit der kulinarische Teil der Hochzeitsfeier perfekt wird, sollte unbedingt
auch der Wein vorab getestet werden. Wir unterstützen das Brautpaar gerne bei der
Planung und tauschen uns regelmässig mit dem Brautpaar aus, um sicherzustellen, dass
alle Wünsche auch tatsächlich umgesetzt werden können. Denn, die Bedürfnisse des
Brautpaars stehen bei uns im Zentrum. Zusätzlich ist aus meiner Erfahrung eine gewisse
Lockerheit hilfreich - so, dass die Planung, sowie die Hochzeit, Freude machen.

Wie würden Sie Ihr Zielpublikum beschreiben?

Unser Publikum ist sehr gemischt. Wir haben jüngere Paare, die ein grösseres Fest bei uns
feiern wollen, aber teilweise auch Brautpaare, welche bereits zum zweiten Mal heiraten und
eher im kleinen Kreis anstossen und gut essen möchten. Zudem sind bei uns aktuell freie
Zeremonien ausgesprochen gefragt.

Haben Sie die Paare im Jahre 2021 anders wahrgenommen als vorher?

Anders würde ich nicht sagen, aber die aktuelle Situation hat gewisse Auswirkungen auf die
Brautpaare, die wir natürlich auch spüren. Man hat gemerkt, dass bei gewissen Paaren die
Erwartungshaltung bezüglich der Grösse der Hochzeit von Termin zu Termin zurückging.
Gewisse Paare wollten ursprünglich ein grosses Fest feiern und im Laufe der Zeit wurde die
Anzahl der Gäste immer mehr reduziert, so dass schlussendlich nur noch gut 15 Personen
vor Ort übernachtet haben.

Was macht für Sie persönlich eine gute Hochzeit aus?

Eine frühzeitige und gute Organisation ist sehr wichtig und die Chemie mit dem Event-
Team muss stimmen. Ich mag Hochzeiten, bei denen die Gäste nicht in kleine Gruppen
aufgeteilt sind, sondern es eine gute Durchmischung gibt und sich alle austauschen
können. Aus meiner Sicht trägt auch die Dekoration extrem viel zur Stimmung und
Atmosphäre bei.

The Chedi Andermatt
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Interview mit Katharina Krassnitzer vom The Chedi
Andermatt (3/3)

Ich höre von den Hochzeitsdienstleistern immer wieder, dass die Brautpaare sehr
verunsichert sind, dass allerdings auch die Solidarität unter allen Betroffenen sehr
hoch ist. Haben Sie dies im Jahre 2021 auch gespürt respektive auch selbst dazu
beigetragen?

Wir sind sehr flexibel und kulant gewesen in dieser Zeit, was Verschiebungen von
Hochzeiten und auch Absagen angeht. Insgesamt standen wir immer mit allen Beteiligten in
einem engen Austausch und haben stets versucht, die optimale Lösung für alle zu finden.
Doch auch für uns war die Zeit eine Herausforderung, aber es ist auch immer schön zu
sehen, wie sich die Menschen in solchen Zeiten gegenseitig unterstützen. Solche
besonderen Gegebenheiten verbinden auch.

Bekanntlich sind Krisen auch immer Chancen sich neu auszurichten, das
Bestehende zu Überdenken und das Angebot zu verbessern. Wo sehen Sie die
grössten Chancen, wo sich die Anbieter verbessern bzw. neu aufstellen können?

Ich würde nicht unbedingt verbessern sagen, aber sicherlich wird man etwas demütiger und
die Wertschätzung für die „Normalität“ steigt deutlich an. Man ist dankbar, wenn wieder
normale Feste durchgeführt werden dürfen und auch die positive Einstellung hilft für die
Zukunft. Es wird einem in solchen Situationen klar, dass es nicht selbstverständlich ist, was
man hat und dass man dankbar sein sollte.

Auf was freuen Sie sich besonders in der Hochzeitssaison 2022?

Ich freue mich auf die Menschen, welche bei uns ihre Ehe feiern wollen, auf die Vorfreude
auf das Fest, die Planung und die Möglichkeit einer Rückkehr in die “Normalität”. Das
wünsche ich allen künftigen Brautpaaren von ganzem Herzen.

Vielen lieben Dank für das Gespräch, Frau Krassnitzer, und alles Gute für die
Hochzeitssaison 2022.

The Chedi Andermatt
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Agenda Hochzeitsstudie Schweiz 2021
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26% der Umfrageteilnehmenden leben in Zürich, 90% 
sind weiblich und rund 45% sind zwischen 26 und 30

1) Basierend auf total 225 Umfrageteilnehmer

Teilnehmer nach Kantonen (in %)1 Teilnehmer nach Geschlecht (in %)1

Teilnehmer nach Alter (in %)1
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Kennenlernen und Zeit als Paar vor der Hochzeit

.

Fast 60% der Paare lernten sich über Freunde 
kennen, 49% waren vor der Hochzeit ≥5 Jahre liiert

Wie lange wart ihr ein Paar vor der 
Hochzeit (in %)

57

23
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FamilieFreunde Dating 
Plattform

Arbeit Schule

24
28

21
28

3 – 5 Jahre1 – 3 Jahre 5 – 7 Jahre 7 – 10 Jahre

• Beinahe 60% der 
Teilnehmenden haben sich über 
Freunde kennen gelernt

• Auch Dating Plattformen spielen 
eine grosse Rolle

• Die Teilnehmenden waren vor 
der Hochzeit typischerweise 
längere Zeit ein Paar (76% sind 
min. 3 Jahre ein Paar)

• Nur 24% der Teilnehmenden 
waren drei oder weniger Jahre 
zusammen, bevor geheiratet 
wurde

Wie haben sich die Hochzeitspaare 
kennengelernt (in %)?



29
Meine-traumhochzeit.ch
Bei uns werden Träume wahr!

74% der Paare hatten bei der Hochzeit noch keine 
Kinder, bei 42% fand der Antrag in den Ferien statt

Kinder und Heiratsantrag

Wo habt ihr euch euren Antrag 
gemacht (in %)

Habt ihr bereits Kinder in die Ehe 
mitgebracht (in %)

74

16

10

Nein

Ja, gemeinsame

Ja, eigene

42

46

9
3

Im Urlaub

An einer PartyZu Hause

Im Restaurant
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Mehrheitlich wird in einer Gesellschaft von 50-99 
Pers. mit einem Budget von 15-30 Tsd. geheiratet

Grösse der Hochzeitsgesellschaft und Kosten

Wie hoch sind die Kosten für die Hochzeit 
(in %)

2

32

50

11
2 3

150-200100-149<10 10-49 50-99 >200

9
15 16

24 21
14

10-15 
Tsd.

1-5 Tsd. 5-10 
Tsd.

>30 Tsd.20-30 
Tsd.

15-20 
Tsd.

• Bei 50% aller Befragten ist die 
Hochzeitsgesellschaft 50-99 
Personen gross, nur bei rund 
16% ist die Gesellschaft über 
100 Personen

• Covid hat mit Sicherheit einen 
massiven Einfluss auf die 
Grösse der Gesellschaften

• Hochzeiten sind keine günstige 
Angelegenheiten, bei 35% der 
Brautpaaren liegen die Kosten 
bei mindestens CHF 20 Tsd., bei 
14% sogar bei über CHF 30 Tsd.

• Es kann aber auch günstiger 
gehen, 24% haben weniger als 
CHF 10 Tsd. ausgegeben

Wie gross ist eure Hochzeitsgesellschaft   
(in %)

Anzahl Personen

in CHF
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87% der Paare haben das Fest selbst organisiert, 
Flitterwochen werden primär im Ausland verbracht

Organisation der Hochzeit und Destination der Flitterwochen

Wo verbringt ihr eure Flitterwochen 
(in %)

Habt ihr einen Wedding Planner 
engagiert (in %)

7

87

7

Nein Ja

Nur für einzelne Dinge

77

23

Ausland Schweiz
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Agenda Hochzeitsstudie Schweiz 2021

Wedding Speech by Tina

Die Studie und die Autoren

Wie Herr und Frau Schweizer heiraten wollen

Interview mit The Chedi Andermatt

Was den Paaren bei der Hochzeit wichtig ist

Interview mit Wedding Speech by Tina

Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 

Schweiz

Interview mit GSTAAD PALACE

Schlusswort und Ausblick
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Interview mit Tina Uhlmann, Inhaberin von 
Wedding Speech by Tina (1/6)

Tina ist als Traurednerin seit 2018 aktiv und hat seither 48 Trauungen durchgeführt. Sie ist
Inhaberin von Wedding Speech by Tina. Tina hat im Juli 2021 selbst geheiratet wurde in
diesem Jahr auch zum ersten Mal Mami.

Hallo Tina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu
sprechen. Du hast in diesem Jahr einiges erlebt, sowohl privat wie auch beruflich,
was das Thema Hochzeit angeht. Erzähl uns doch etwas genauer, was dich im Jahre
2021 besonders bewegt hat?

Vielen Dank für die Anfrage, ich freue mich sehr, Teil der Hochzeitsstudie 2021 zu sein.
Mich haben diverse Themen stark beschäftigt, wie du bereits in der Einleitung gesagt hast.
Natürlich war die Geburt meiner Tochter und die Hochzeit zwei einmalige und sehr
spezielle Ereignisse. Dennoch bewegten mich die Schicksalsschläge der Brautpaare sehr
stark. Gewisse Paare mussten ihr Hochzeit dreimal verschieben (zunächst vom Sommer
2020 auf Oktober 2020, dann von Oktober 2020 auf Frühling/Sommer 2021 und zu guter
Letzt nochmals innerhalb von 2021 oder sogar bereits auf 2022). Dies hat mir unendlich
leidgetan für die Paare. Der Aufwand ist und war gigantisch, die Paare mussten mit den
Locations und jedem einzelnen Dienstleister mehrfach neue Abmachungen treffen. Einige
dieser Hochzeiten konnten durchgeführt werden, allerdings wurde rund die Hälfte meiner
Buchungen in 2021 verschoben und die Brautpaare konnten nicht heiraten, respektive
haben es gewisse Paare vorsichtshalber nicht gemacht. Ich habe natürlich versucht
möglichst flexibel zu sein, damit die Paare zunächst die Location fixieren konnten und ich
mich dann nach der Planung des Brautpaars richtete. Zudem habe ich praktisch keine
neuen Aufträge angenommen, weil es mir wichtig war, genügend Kapazität zu haben, falls
ein Paar ihre Hochzeit verschieben musste. Gefreut hat es mich, dass alle Paare trotz
dieser schwierigen Zeit noch zusammen sind, was auch nicht selbstverständlich ist.

Wie hast du deine Hochzeit wahrgenommen mit den Einschränkungen? Hast du
diese überhaupt bemerkt und gab es grosse Unsicherheiten hinsichtlich der
Durchführung eurer Hochzeit?

Wir haben unser Fest von Anfang an im kleinen Rahmen geplant, entsprechend war bei
uns die Angst auch nicht sehr gross, dass wir die Hochzeitsfeier nicht durchführen könnten.
Die Maskenpflicht war schon speziell muss ich sagen, wir durften während der Zeremonie
nur für das Jawort und den Kuss die Maske abziehen. Natürlich sind die Bilder von der
Zeremonie nicht gleichwertig, wenn man nur einen Teil des Gesichts sieht.

Wedding Speech by Tina
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Interview mit Tina Uhlmann, Inhaberin von 
Wedding Speech by Tina (2/6)

Wedding Speech by Tina

Wie war es für dich als Traurednerin, an einer Zeremonie teilzunehmen, die du nicht
selbst durchführst und so auf der anderen Seite zu stehen?

Mit diesem Thema habe ich mich natürlich auch früh beschäftigt und absichtlich eine
Traurednerin ausgewählt, welche ich vorher nicht gekannt hatte. Das hat super funktioniert
und ich bin überglücklich über die Wahl.

Was hat dir besonders gefallen an eurer Hochzeit und was würdest du als
Geheimtipp auch anderen Paaren empfehlen?

Mein Geheimtipp, und dies unabhängig von meiner Hochzeit, ist Gelassenheit. Ich sehe
einige Paare, welche sich einen extremen Druck machen und dadurch den schönsten Tag
gar nicht geniessen können. Das ist extrem schade, denn etwas Gelassenheit und
Flexibilität macht so vieles einfacher. Das habe ich übrigens auch von vielen Gästen gehört,
dass sie dies bei unserer Feier sehr schön gefunden haben.

Mein Mann hat am Abend eine emotionale Rede gehalten, eine Art Eheversprechen, und
dies war ein einmaliger Moment, den ich nie mehr vergessen werde. Auch aufgrund der
Rückmeldungen der Gäste habe ich gemerkt, dass diese Emotionen sehr gut angekommen
sind. Ein Eheversprechen würde ich übrigens jedem Paar empfehlen und das kann sehr
unterschiedlich ausgestaltet werden. Wenn jemand nicht gerne vor der versammelten
Hochzeitsgesellschaft eine solch persönliche Rede hält, gibt es andere Möglichkeiten. Ich
hatte beispielsweise bereits Paare, die das Eheversprechen aufgeschrieben und dem
anderen übergeben haben. Das ist auch sehr romantisch und das Versprechen kann man
dann auch noch Jahre später zusammen durchlesen und die schönen Zeiten bei einem
guten Essen Revue passieren lassen.
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Interview mit Tina Uhlmann, Inhaberin von 
Wedding Speech by Tina (3/6)

Hatte der Umstand, dass du schwanger warst einen Einfluss auf die
Hochzeitsplanung?

In der Tat hatten wir hier die eine oder andere Diskussion dazu geführt. Während der
Schwangerschaft wurde mir je länger je mehr bewusst, dass es mir persönlich sehr wichtig
ist, dass wir bei der Geburt bereits verheiratet sind und so wirklich «als Familie» starten
können. Das hört sich etwas altmodisch an, aber tatsächlich finde ich dies sehr schön, dass
wir alle den gleichen Namen haben und so auch gegen aussen klar ist, dass wir
zusammengehören. Es gab auch die eine oder andere Diskussion zu steuerlichen
Aspekten, aber am Ende standen die emotionalen Werte im Vordergrund. Natürlich hätte
ich an der Hochzeit auch gerne mit den Freunden, der Familie und allen Gästen
angestossen, darauf musste ich verzichten, aber damit kann ich gut leben.

Welche positiven Reaktionen hast du erhalten auf eurer Hochzeitsfeier?

Wir haben viele positive Rückmeldungen für die emotionale Rede meines Manns erhalten,
diese Rede hat die Gäste sehr gerührt und mitgenommen. Ein Gast meinte, dass dies ein
echtes «Freudenfest der Liebe» war und genauso habe ich mir das vorgestellt. Mit den
Liebsten die gemeinsame Liebe feiern und alle Alltagsprobleme ausschalten. Das scheint
uns gelungen zu sein. Auch hatten wir keinen Zeitplan, den wir generalstabsmässig verfolgt
haben und haben auch nicht versucht die Feier in die Länge zu ziehen, auch dies kam sehr
gut an bei den Gästen.

Gibt es 2-3 Sachen, welche du anders machen würdest und du anderen Paaren bei
der Planung der Hochzeit empfehlen würdest?

Unsere Situation mit Covid war sehr speziell, entsprechend würde ich nicht unbedingt
„anders machen“ sagen. Ich würde jedoch auf jeden Fall frühzeitig mit der Planung starten,
das ist ausgesprochen wichtig und den Fokus sehr stark auf die richtigen Dienstleister
legen. Natürlich ist eine schöne Location wichtig, das steht ausser Frage, aber wenn ich die
Hochzeiten anschauen, an denen ich über die Jahre teilgenommen habe, dann ist die
richtige Auswahl der Dienstleister mindestens so wichtig wie die Location. Nicht nur erspart
es dem Brautpaar viel Ärger, wenn die Dienstleister zuverlässig sind, es gibt der Hochzeit
auch eine ganz andere Strahlkraft, wenn alles perfekt zusammenpasst.

Wedding Speech by Tina
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Interview mit Tina Uhlmann, Inhaberin von 
Wedding Speech by Tina (4/6)

Kommen wir zur geschäftlichen Seite. Du bist bereits seit Jahren als Traurednerin
aktiv, was begeistert dich besonders an deinem Beruf?

Zusammengefasst ist es eine Herzensangelegenheit. Es geht mir nicht ums Geld, ich habe
einen «regulären» Job, sondern ich mache es, um das Strahlen in den Augen der
Brautpaare während der Zeremonie zu sehen. Dies ist für mich der Vertrauensbeweis.
Während der Zeremonie zu sehen, wie die Paare Freude haben, das motiviert mich
intrinsisch. Ich bin auch mehr durch Zufall dazu gekommen. 2017 war ich bei einer freien
Zeremonie und ist fand dies extrem cool. In den nächsten Strandferien habe ich mich dann
etwas schlau gemacht und gesehen, dass es Kurse als Traurednerin gibt und dann
entsprechend eine Ausbildung absolviert. Seither konnte ich 48 Brautpaare trauen und ich
würde behaupten, dass ich mich durch die Übung laufend verbessern konnte.

Wie hast du als Traurednerin das Hochzeitsjahr 2021 erlebt? Wie war der Umgang mit
deinen Kunden? Was hat dich positiv überrascht? Gab es gewisse Enttäuschungen?

Ich bin extrem positiv überrascht über die grosse Solidarität der Hochzeitsdienstleistern,
aber auch das Verhalten der Brautpaare. Man ist während dieser Zeit regelrecht
zusammengewachsen und hat sich gegenseitig unterstützt. Bei den Paaren habe ich auch
gesehen, wie stark deren Liebe ist und dies hat mich sehr berührt. Es gab nur ein einziges
Paar, welches die Hochzeit abgesagt hatte und es bei der Bezahlung einige Diskussionen
gab, da ich natürlich schon Einiges an Vorleistungen erbracht hatte. Aber selbst da konnten
wir einen fairen Kompromiss finden.

Hast du im Jahre 2021 Anpassungen vorgenommen gegenüber den Jahren zuvor?

Eigentlich nicht wirklich. Tendenziell finden die Meetings eher digital als physisch statt, aber
ich habe mir dennoch vorgenommen, die Paare möglichst auch physisch zu sehen, das
wirkt einfach noch einmal anders als in einem Onlinetelefonat.

Wedding Speech by Tina
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Interview mit Tina Uhlmann, Inhaberin von 
Wedding Speech by Tina (5/6)

Wie würdest du die Paare charakterisieren, welche auf dich zukommen? Gibt es
gewisse Gemeinsamkeiten oder sind die Paare alle komplett unterschiedlich?

Es gibt grosse Unterschiede, wie du dir vorstellen kannst, aber typischerweise sind die
Paare auf der Suche nach einer Zeremonie, welche locker, humorvoll und authentisch ist.
Entsprechend versuche ich mit den Paaren Themen herauszuarbeiten, die sich für eine
Zeremonie eignen und die sowohl für Emotionen wie auch Lacher bei der
Hochzeitsgesellschaft sorgen.

Was macht aus deiner Sicht aufgrund deiner Erfahrungen eine gelungene
Hochzeitzeremonie aus?

Ich würde sagen, auch hier sind die Stichworte «Lockerheit», «Humor» und «authentische
Aussagen» elementar. Ich versuche die Zeremonie frei vorzutragen und mit dem «Flow» zu
gehen. Dadurch, dass ich jeweils nur eine Zeremonie pro Wochenende mache, kann ich
mich voll und ganz auf das Hochzeitspaar fokussieren und ich denke, das ist einer der
Erfolgsfaktoren. Ansonsten, wie ich bereits ganz am Anfang erwähnt wäre, sehe ich
insbesondere emotionale Elemente, wie beispielsweise ein Eheversprechen, als sehr
wichtigen Aspekt an.

Welche Zeremonie war für dich besonders emotional? Gab es eine Hochzeit und eine
Location, welche dich beeindruckt hatte und du unseren Lesern und Leserinnen
weiterempfehlen würdest?

Emotional war eine Zeremonie, welche ich im Juli 2021 hatte und zwar handelte es sich um
ein befreundetes Paar, einer meiner engsten Kollegen und eine meiner engsten
Kolleginnen. Entsprechend waren auch im Publikum viele Leute anwesend, die ich auch
privat kenne. Ich war bei einer Zeremonie noch nie so nervös, muss ich zugeben, weil so
viele bekannte Augen auf mich gerichtet waren.

Die schönste Location war eine Trauung auf einem Steg am Crestasee, wo ich 2018 die
Zeremonie leiten durfte. Leider werden dort heute keine Hochzeiten mehr durchgeführt.
Das Ambiente war einmalig, es waren ungefähr 50 Hochzeitsgäste dort und weitere 150
Gäste, welche am Schwimmen waren, verfolgten ebenfalls die Zeremonie. Es kam mir vor
wie bei einem Openair. Durch die malerische Landschaft und den Umstand, dass das
Brautpaar auf dem Steg war, entstand eine einmalige und idyllische Trauung.

Wedding Speech by Tina
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Interview mit Tina Uhlmann, Inhaberin von 
Wedding Speech by Tina (6/6)

Gab es auch den einen oder anderen ausserordentlichen Moment bei den
Zeremonien, etwas was du noch nie erlebt hast oder etwas, was dich emotional sehr
mitgenommen hat?

Ja, aber leider im negativen Sinne, muss ich zugeben. Die liebe Technik ist der Feind eines
jeden Trauredners und tatsächlich hat es mich auch schon erwischt. Ich hatte eine Hochzeit
im Kanton St. Gallen, bei der ich auf Englisch durch die Zeremonie führen durfte. In der
Nähe gab es einen Flugplatz und der Pilot des startenden Flugzeugs hat sich anscheinend
die gleiche Frequenz ausgesucht, die auch mein Mikrofon hatte. Entsprechend wurde ich
dauern vom Piloten unterbrochen. Mir war dies sehr peinlich. Seither habe ich bei jeder
Zeremonie drei Mikrofone dabei, damit mir künftig keine Piloten mehr in die Rede «funken»
können, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hochzeitsgesellschaft ging jedoch super mit
der Situation um und sie hatten sich damals sogar bei mir entschuldigt, dass ich in dieser
Situation war.

Auf was freust du dich besonders im Hochzeitsjahr 2022?

Dass wir die Brautpaare, welche teilweise bereits seit 2020 auf ihre Hochzeit warten,
endlich «unter die Haube» kriegen und ihnen eine einmalige und unvergessliche Feier
ermöglichen können. Wünschenswert wäre es, wenn die Masken nicht mehr Teil einer
Hochzeit sein müssen und den Paaren wünsche ich vor allem Planungssicherheit.

Erkennst du während den letzten Wochen und Monaten eine Änderung der
Bedürfnisse bei den Anfragen für 2022 und 2023?

Nicht gross, ehrlich gesagt. Das Einzige ist, dass die Hochzeitsfeiern tendenziell etwas
kleiner werden. Früher hatte ich häufig Zeremonien mit 150 Personen, heute sind es
typischerweise eher 50-60 Personen.

Vielen lieben Dank für das Gespräch, Tina, und alles Gute für die Hochzeitssaison 2022.

Wedding Speech by Tina
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Agenda Hochzeitsstudie Schweiz 2021
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Die Studie und die Autoren

Wie Herr und Frau Schweizer heiraten wollen

Interview mit The Chedi Andermatt

Was den Paaren bei der Hochzeit wichtig ist
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>220’000
Suchanfragen 

ausgewertet

>76’000 Seiten 

von Hochzeitslocations

wurden angeschaut

>2’000 Stunden 

haben die Besucher 

sich unterschiedliche 

Hochzeitslocations

angeschaut

>100
Locations wurden 

verglichen

Die beliebtesten Hochzeitslocations: Die 
Auswertung basiert auf Daten von Jan bis Okt 2021
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Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 
Schweiz auf meine-traumhochzeit.ch (1/3)

Gurtenpark

Baumschule Kunz

Campus Hotel Hertenstein

Lake Mountain Event

https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/campus-hotel-hertenstein/campus-hotel-hertenstein-eiger-monch-und-jungfrau/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/lake-mountain-event/lake-mountain-event/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/baumschule-kunz-garden-events/baumschule-kunz-garden-events/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/gurten-pavillon/gurten-pavillon/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/
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Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 
Schweiz auf meine-traumhochzeit.ch (2/3)

Reusspark Schloss Laufen am Rheinfall

THE DOLDER Grand ART DECO HOTEL MONTANA

https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/art-deco-hotel-montana/art-deco-hotel-montana-scala-restaurant-cheminee/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/restaurant-gnadenthal/klosterkeller-restaurant-gnadenthal/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/the-dolder-grand/the-dolder-grand-gallery-lounges/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/schloss-laufen-am-rheinfall/schloss-laufen-am-rheinfall-rittersaal/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/
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Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 
Schweiz auf meine-traumhochzeit.ch (3/3)

Berghotel Trübsee

VersuchsStollen Hagerbach

https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/berghotel-trubsee/berghotel-trubsee/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/hochzeitslocations/versuchsstollen-hagerbach/versuchsstollen-hagerbach-event-kaverne/abendessen
https://meine-traumhochzeit.ch/
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Herzliche Gratulation an die 
Gewinner!
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Agenda Hochzeitsstudie Schweiz 2021
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Interview mit The Chedi Andermatt

Was den Paaren bei der Hochzeit wichtig ist

Interview mit Wedding Speech by Tina

Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 

Schweiz

Interview mit GSTAAD PALACE

Schlusswort und Ausblick
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Interview mit Natalie Brezing vom GSTAAD 
PALACE (1/5)

Natalie Brezing arbeitet als Marketing Executive und weiss, dass das Groups & Eventsteam
in den letzten Jahren etliche Hochzeiten im GSTAAD PALACE organisieren durfte.

Grüezi Frau Brezing, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für die
Hochzeitsstudie 2021. Können Sie mir sagen, was Ihr Höhepunkt der
Hochzeitssaison 2021 war und welche Herausforderungen Sie bewältigen mussten?

Wir durften im Sommer eine VIP Hochzeit mit 120 Gästen durchführen und es war
wunderschön zu sehen, wie das Brautpaar und die Gäste die Feier genossen haben. Die
Dekoration der Hochzeit war eindrücklich und die Wertschätzung der Gäste, dass das Fest
stattfinden konnte, war extrem hoch. Das hat man über die gesamte Feier hinweg gespürt.
Die Sommersaison war generell aufgrund der Corona Situation eine Herausforderung,
Flexibilität war hier ein sehr wichtiger Faktor welchen wir unseren Kunden auch sehr gerne
geboten haben.

Auf was haben Sie sich am meisten gefreut hinsichtlich der Hochzeitssaison 2021
und wurde Ihre Erwartung erfüllt?

Wir alle haben uns sehr gefreut wieder Events bei uns durchführen zu können und auch
grössere Gesellschaften bei uns vor Ort zu haben, wo man den Gästen und dem Brautpaar
ansieht, dass sie die Zeit geniessen und viel Spass haben. Leider war Corona bedingt ein
Rückgang an Events im Vergleich zu vor Coronazeiten zu verzeichnen, die Events die
stattgefunden haben wurden jedoch sowohl auf Gast- als auch Hotelseite sehr genossen.

Als eines der führenden Luxushotels der Welt hatten Sie mit Sicherheit schon einige
grossartige Feiern bei Ihnen vor Ort. Haben Sie einen persönlichen Favoriten?

Ende Sommer im 2019 hatten wir eine Gesellschaft, die das komplette GSTAAD PALACE
gemietet hat. Wir haben ein spezielles Angebot dafür, was sich „Rent a Palace“ nennt. Der
Salle Baccarat wurde komplett umgestaltet, andere Möbel wurden angeliefert, die Hochzeit
war einmalig und es ist eindrücklich, wie viel die Dekoration ausmacht. Die freie Zeremonie
fand draussen im Garten statt mit Blick auf die umwerfende Berglandschaft. Für die
Zeremonie hat das Paar rustikale Stühle bestellt, welche perfekt zur Feier gepasst haben.
Die Gäste haben eine Glasblüte angelehnt an die Dekoration des Baccarat Crystals als
Geschenk erhalten, was natürlich auch sehr passend war. Alle Gäste haben im Hotel
übernachtet, was ein ganz besonderes Ambiente für die Hochzeitsgesellschaft schafft.

GSTAAD PALACE- © Andrea Scherz
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Interview mit Natalie Brezing vom GSTAAD 
PALACE (2/5)

Gibt es eine Hochzeit, an die Sie sich noch gut erinnern können, weil diese sehr
emotional war?

Wir hatten im Sommer 2020 eine Hochzeit bei uns und das Paar wollte ursprünglich im
grossen Rahmen heiraten. Aufgrund der Reisebeschränkungen wurde die Gesellschaft
schlussendlich immer kleiner und die Feier hat schlussendlich noch mit rund 30 Gästen
stattgefunden. Allerdings liess sich das Brautpaar dadurch das Feiern nicht nehmen und
war trotzdem sehr glücklich, dass sie ihre Liebe feiern konnten. Die Braut hat dann bei der
Feier ihren Mann überrascht und Opernsänger engagiert, die verkleidet als
Servicemitarbeiter zunächst einen Gang abgeräumt haben und dann plötzlich aus dem
Nichts zu singen begannen. Die Überraschung für den Bräutigam war sehr gelungen, man
konnte sehen, wie das Brautpaar eine grosse Freude hatte und auch die Gäste waren
begeistert. Das Paar war schon früher bei uns zu Besuch und ich habe die beiden auch im
2021 wiedergesehen, mittlerweile ist die Braut schwanger und beide haben noch immer
beste Erinnerungen an die Hochzeit.

Was macht aus Ihrer Sicht eine Hochzeit im GSTAAD PALACE so speziell?

Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei uns im Zentrum und wir gehen
für unsere Gäste auch gerne die „Extrameile“. Ich denke dieser Servicegedanken ist bei
uns extrem ausgeprägt Durch die Architektur unseres Gebäudes und die Dekoration fühlt
man sich wie in einem Schloss und so wird die traumhafte Märchenhochzeit bei uns
tatsächlich zur Realität Das Erlebnis, im GSTAAD PALACE zu heiraten, ist einmalig.

Was für einen Tipp würden Sie den Heiratenden mit auf den Weg geben?

Eine frühe Planung ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Es gibt zwar auch Paare, die
innerhalb von wenigen Monaten eine Hochzeit organisieren, aber das kann sehr
anstrengend sein. Auch würde ich den Paaren unbedingt empfehlen die Location vorher zu
besuchen um die Stimmung der Location auf sich wirken zu lassen sowie das Ambiente vor
Ort zu erleben. Zirka 50% der Heiratenden waren vorher noch nicht als Gäste bei uns und
für diese Zielgruppe ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, dass sie die Location vor
der Hochzeit sehen.

GSTAAD PALACE
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Interview mit Natalie Brezing vom GSTAAD 
PALACE (3/5)

Wie würden Sie Ihre Zielgruppe beschreiben?

Natürlich steht Gstaad für gutbetuchte Leute und wir haben auch diverse VIPs, die bei uns
heiraten möchten. Allerdings haben wir auch immer wieder Anfragen von der lokalen
Bevölkerung, ob mit Erst- oder Zweitwohnsitz in der Region, die ihre Märchenhochzeit bei
uns feiern möchten. Die meisten unserer Hochzeiten sind Ersthochzeiten und ich würde
sagen die Mehrheit der Brautpaare sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. Natürlich gibt es
auch Ausnahmen und wir haben auch einige jüngere Paare oder zwischendurch
Hochzeitspaare, die ihre zweite Hochzeit bei uns feiern.

Findet die Hochzeit typischerweise von der Zeremonie bis zum Abendessen und der
Feier bei Ihnen im GSTAAD PALACE statt oder haben Sie viele Brautpaare, welche
die Hochzeitsfeier an unterschiedlichen Orten durchführen?

Grundsätzlich bieten wir das Gesamtpaket an und haben auch genügend Platz, so dass wir
sowohl eine Schön- wie auch eine Schlechtwettervariante anbieten können. Wir erleben
häufig, dass sich die Hochzeitsgesellschaft am Abend vor der Hochzeit zu einem Apéro
beispielweise bei einem Bergrestaurant in Gstaad trifft, dann am nächsten Tag aber die
komplette Hochzeit bei uns durchgeführt wird. Das ist auch einer der grossen Vorteile,
welche wir bieten. Nicht nur gibt es diverse Optionen was die Feier angeht, wir haben einen
eigenen Club, wo die Hochzeitsgesellschaft nach dem Abendessen gemeinsam feiern kann
und das, ohne dass ein Transport zu einer Location nötig ist.

Haben Sie viele Anfrage für Winterhochzeiten?

Es gibt einige Brautpaare, die den Wunsch nach einer weissen Hochzeit haben, aber die
klare Mehrheit möchte in den Sommermonaten heiraten. Eine Winterhochzeit ist natürlich
sehr romantisch und märchenhaft mit der verschneiten Berglandschaft, allerdings sind die
Temperaturen schon tendenziell niedrig, so dass das Brautpaar einzig fürs Fotoshooting
rausgeht.

GSTAAD PALACE
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Interview mit Natalie Brezing vom GSTAAD 
PALACE (4/5)

Was macht für Sie persönlich eine gute Hochzeit aus?

Aus meiner Sicht sind die Gäste einer der wichtigsten Faktoren. Hochzeitspaare sollten
unbedingt die wichtigsten Freunde und die Familie dabeihaben, das macht die Feier
persönlich und sehr emotional. Auch sehe ich immer wieder, wie wichtig die Musik und das
Entertainment für die Stimmung sein kann. Es macht einfach Spass an einer Hochzeit
teilzunehmen, an der Gäste in Feierlaune sind. Natürlich sind auch die Location und das
Essen sehr wichtig für ein gelungenes Fest.

Ich höre in den Gesprächen immer wieder, dass die Solidarität unter den
Hochzeitsdienstleistern sehr hoch ist. Haben Sie dies im Jahre 2021 auch gespürt
respektive auch selbst dazu beigetragen?

Ja, das ist uns auch ein Anliegen. Wir sind über die Zeit immer in einem engen Austausch
mit unseren Partnern gestanden. Aber ehrlich gesagt hatten wir auch in der Vergangenheit
immer ein sehr gutes Verhältnis und das gehört auch zur Unternehmenspolitik des
GSTAAD PALACE, dass wir mit unseren Partnern ein ausgezeichnetes Verhältnis pflegen.

Was waren aus Ihrer Perspektive die grössten Veränderungen im Hochzeitsjahr
2021?

Wir hatten mehr Anfragen von Leuten aus der Region bzw. aus der Schweiz. Statt die
Hochzeit in einer exotischen Destination zu feiern, gab es eine „Back to the Roots“-
Bewegung und viele in der Schweiz wohnhaften Personen haben sich so dazu entschieden,
hier zu heiraten. Das ist natürlich auch verbunden mit dem Bedürfnis nach Sicherheit, denn
die Chancen, dass eine Hochzeit im eigenen Land auch tatsächlich durchgeführt werden
kann, sind deutlich grösser als in einer exotischen Destination. Eine wichtige Rolle für uns
war es den Interessenten die Angst zu nehmen und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es
gibt, respektive auch zu zeigen, wie flexibel das GSTAAD PALACE ist.

Was lässt Sie optimistisch in die Zukunft blicken?

Das Thema Heiraten wird nicht plötzlich weg sein, die Leute wollen ihre Liebe feiern,
gemeinsam mit der Familie und den Freunden eine tolle Zeit erleben. Das Thema Heiraten
wird auch in Zukunft ein heisses und begehrtes Thema bleiben.

GSTAAD PALACE © Nico Schaerer
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Interview mit Natalie Brezing vom GSTAAD 
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Auf was freuen Sie sich besonders, wenn Sie an die Hochzeitssaison 2022 denken?

Auf die vielen besondere Hochzeiten, welche anstehen. Wir haben unter anderem auch
eine „Rent a Palace“-Hochzeit, dort wird das Feeling wieder sehr speziell werden und
darauf freue ich mich, wie auch das ganze Team, ausserordentlich. Generell freuen wir uns
natürlich auf Hochzeiten jeglicher Grösse und heissen alle Paare sehr gerne willkommen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Brezing, für Ihre Zeit und das
angenehme Gespräch und wünschen Ihnen und dem GSTAAD PALACE alles Gute für die
Zukunft.

GSTAAD PALACE Walig Hütte
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Die 10 beliebtesten Hochzeitslocations der 

Schweiz

Interview mit GSTAAD PALACE

Schlusswort und Ausblick
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Schlusswort

Trotz den bestehenden Herausforderungen ist das
Interesse fürs Heiraten ungebremst und insbesondere
bekannte Locations, welche sich über Jahre eine
Reputation aufgebaut haben, sind sehr gefragt und oftmals
für das nächste Jahr bereits komplett ausgebucht.

Im Gespräch mit verschiedenen Hochzeitsdienstleistern
spürt man Optimismus was die Zukunft angeht und es ist
eine grosse Solidarität zwischen den Dienstleistern zu
spüren.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Hochzeitsindustrie von
den schwierigen Monaten erholen kann, die geplanten
Hochzeiten durchgeführt werden und so die Betriebe auch
wieder Reserven aufbauen können.

Weitere Infos findet ihr unter www.meine-traumhochzeit.ch

https://meine-traumhochzeit.ch/



