
Hochzeitslocation in und um Düsseldorf 

Ausführliche Checkliste + 3 Tipps wie Du die richtige Hochzeitslocation in Düsseldorf 

(nicht nur) findest 
 

Da ist es, das Kribbeln und die freudige Spannung, die einhergeht mit der Hochzeitsplanung - es gibt 

so viel zu organisieren: Euren Termin, die Ringe, DAS Kleid, Blumen, Schmuck, Euren Tanz � … 

uuund unglaublich wichtig: Die Hochzeitslocation, die zu Euch und Eurer Traumhochzeit passt. Und 

weil nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch das drumherum in der Lokalität so entscheidend für 

eine wunderschöne und entspannte Hochzeitsfeier sind, habe ich Euch ein paar Insidertipps und 

einen Fragekatalog zusammengestellt.  

Das solltet Ihr bei der Wahl Eurer Hochzeitslocation beachten 

Die Basis: 

 

Passt die Hochzeitslocation zu Euch und Eurem Hochzeitsstil? Du möchtest einmal richtig Prinzessin 

sein? Dann passt ein Schloss oder eine Burg per se besser, als ein modernes Loft im Industrie-Stil. Ihr 

liebt die Natur oder möchtet eine Vintage-Hochzeit feiern? Dann werdet Ihr in einer Scheune 

wahrscheinlich glücklicher als im eleganten Golfclub. Ich denke das Prinzip ist klar: Auch wenn Ihr mit 

individueller Deko die Location noch ein bisschen anpassen könnt, im Grunde muss das Ambiente mit 

eurem Stil harmonieren. 

Passt die Hochzeitslocation zu der Größe Eurer Hochzeitsgesellschaft? Nicht umsonst finden so viele 

Partys in der Küche statt: Etwas eng und kuschelig ist oft gemütlicher. Ähnliches gilt für Eure 

Hochzeitsfeier. Wenn Ihr mit einer ausgesuchten kleinen Gesellschaft einen Ballsaal ausfüllen sollt, 

leidet häufig die Stimmung. Natürlich braucht Ihr trotzdem Platz: Für die Tanzfläche (!), für die 

Fotobox oder Candybar und auch an den Tischen sollte natürlich jeder seinen Freiraum haben. Zu 

klein sollte sie also auch nicht sein. Viele Location haben die Möglichkeit, einen Teil abzustecken oder 

zu erweitern. Hinzu kommt, dass große Räume an kleine Gesellschaften aus Kostengründen häufig 

nicht vermietet werden. Behaltet diesen Punkt und die Gästeanzahl dennoch im Hinterkopf. 

Passt das Zwischenmenschliche? Hm – ich heirate ja nicht den Veranstalter?! Das stimmt und doch 

solltet Ihr hier auf Eurer Bauchgefühl achten. Wenn Ihr Euch gut versteht, der Veranstalter 

empathisch, geduldig sowie zuverlässig (!) ist, dann ist das die halbe Miete. Bei der Hochzeitsplanung 

können die Nerven schon mal blank liegen, das gehört dazu. Dann braucht Ihr einen kompetenten 

Ansprechpartner, der den Überblick behält und auch souverän mit Euren (Extra-)Wünschen oder 

Fragen umgeht. Andersrum müsst Ihr Euch auf die Zusagen verlassen können (Insidertipp: Sichert 

mündliche Zusagen immer schriftlich ab, egal wie gut Ihr Euch versteht.) Achtet auch einmal darauf, 

wie eure Ansprechpartner mit ihrem Personal umgehen. Eine gute interne Arbeitsatmosphäre 

spiegelt sich auch beim Servicepersonal wider. 

  



Checkliste: 

Wenn Ihr ein paar Hochzeitslocations in Düsseldorf und Umgebung gefunden habt, wird es Zeit 

genauer hinzuschauen und die richtigen Fragen zu stellen. An dieser Stelle dürft Ihr auf meinen 

Erfahrungsschatz zurückgreifen. Trotz meiner Expertise hätte ich den ein oder anderen Punkt 

gebrauchen können. 

Räumlichkeiten & Feier: 

 Wer deckt ein? 

 Dürfen wir individuell dekorieren? 

o Was ist erlaubt? Bspw. Echte Kerzen, Streudeko, Wunderkerzen für den 

Hochzeitstanz… 

o Wer dekoriert? 

 

 Wie lange dürfen wir feiern? 

 Ab wann muss die Musik leiser gedreht werden & gilt eine dB-Grenze? 

 Welche Technik kommt von der Location (Licht, Anlage…)  

o Achte hier besonders auf den Punkt „versteckte Kosten“ 

 

 Feiern wir alleine, oder gibt es eine Parallel-Veranstaltung? 

o Wie wird gewährleistet, dass die Gesellschaften separiert bleiben? 

 Bis wann dürfen unsere Sachen in der Location bleiben (Hochzeitsgeschenke, Deko, 

Candybar, Fotobox, Notfallkörbchen usw)? 

 

Service 

 Über wen kommt das Servicepersonal (ist das Team eingespielt, kennt es die Location)? 

 Gibt es eine Serviceleitung (sie oder er wird Euer Hauptansprechpartner und koordiniert den 

Ablauf – es ist immer ein Vorteil eine Serviceleitung zu haben)  

 Mit wieviel Personal wird kalkuliert? (je 25 Personen, sollte mit 1 Servicekraft gerechnet 

werden) 

 

 Wann fängt das Personal an? (wichtig auch für Eure Kostenkalkulation. Üblich sind 30min. 

Barmann & Serviceleitung ggf. früher) 

 Ab wann gilt die Pauschale und wie berechnet sich der Service nach Ablauf? 

 Wie wird festgehalten, wie lange das Personal gearbeitet hat? 

Catering 

 Gibt es vor Ort einen Caterer oder wird mit Partnern gearbeitet? 

 Wird das Essen frisch vor Ort zubereitet? 

 Darf ggf. ein eigener Caterer beauftragt werden? 

 

 Wie berechnen sich die Portionen bzw. woraus besteht die Portion für eine Person? 

 Wird eine Getränkepauschale angeboten und was beinhaltet sie? 

 Was & wieviel ist im Sektempfang kalkuliert? 

 

 Kann ein Probeessen & Probewein arrangiert werden? 

 Darf eigener Wein ausgeschenkt werden? 



Achtung - versteckte Kosten  

Einige Kosten sind naheliegend, andere ein überraschender Posten auf der Rechnung. Was bei dem 

einen Veranstalter selbstverständlich inbegriffen ist, ist für andere ein Sonderposten. Deswegen 

lohnt es sich für Euch, besonders nachzufragen.  

 

 Welche Dekoration ist inbegriffen? Extratipp: Gerne werden Hussen, Stoffservietten, 

Stofftischdecken, einfache Blumendeko oder Leuchter separat berechnet 

 Korkgeld: Wenn Ihr Euren eigenen Wein mitbringt, müsst Ihr wahrscheinlich s.g. Korkgeld zahlen. 

Einige wenige Flaschen Spirituosen / Digestifs, könnt Ihr evtl. kostenlos mit ausschenken lassen  

 Tellergeld: Vor allem bei der Hochzeitstorte berechnen einige Veranstalter pro Gast eine 

Pauschale für die Nutzung des Bestecks sowie Dessertteller. 

 Technik: Gibt es Anlagen, die zwingend vom Veranstalter genutzt werden müssen. Wie sieht es 

bspw. mit der Nutzung des Beamers oder der Lichtanlage aus? 

 Verpflegung Eurer Dienstleister: Kleiner Tipp: Fragt explizit nach, wie der Veranstalter es 

berechnet, wenn Euer Fotograf oder DJ mitisst und etwas trinkt. Dass Eure Dienstleister Eure 

Gäste sind, sollte selbstverständlich sein. Meistens dürfen Eure Dienstleister gegen einen kleinen 

Aufpreis oder gar umsonst mitessen. Bei einigen Locations werden Sie jedoch vollständig als 

Hochzeitsgäste budgetiert. Der Tipp gilt auch für Kinder.  

Über die Gastautorin Victoria Rohrbach:  
Die liebe Heidemarie hat meinen Mann Stephan und mich auf dem Weg zu unserem Hochzeitstanz 

begleitet. Wir haben in Ratingen bei Düsseldorf unser Fest gefeiert und so sprachen Heidemarie und 

ich vor ein paar Woche im Vorfeld über diesen Blogbeitrag. Was sie da noch nicht wusste: Ich habe 

während meines Studiums jahrelang für einen Gourmet-Caterer als Serviceleitung auf Hochzeiten 

gearbeitet � Damit Ihr bei der Suche nach Eurer Hochzeitslocation in und um Düsseldorf gut 

vorbereitet sein, habe ich für Euch meine wichtigsten Fragen und Insides aufgeschrieben. Habt eine 

tolle Planungszeit und eine wundervolle Hochzeit!  

Eure Victoria 


