
Freie Trauung – Hochzeitszeremonie 
begleitet von Florian Benjamin Struber 

 

Liebe Brautleute, ich freue mich von ganzem Herzen Sie an Ihrem ganz besonderen Tag im 
Leben begleiten zu dürfen. Wenn Sie dies wünschen kann ich Ihnen folgende Unterstützung 
anbieten, damit Ihr Fest der Liebe auch ein Fest der Leichtigkeit ist und Ihre Trauzeremonie 
etwas ganz Besonderes wird, das Sie und Ihre werten Gästen für immer im Herzen behalten. Auf 
einen wunderschönen Start in Ihr Eheleben. 
 
• Eine Trauzeremonie speziell für Sie zusammengestellt. Gemeinsam entwerfen wir Ihre 

Traumzeremonie nach Ihren Wünschen und Vorstellungen 
• Die Trauzeremonie kann ganz klassisch gehalten werden, oder vielleicht verspüren Sie die Lust 

auf schamanische Elemente oder altes Brauchtum das wir einfließen lassen – wir finden 
gemeinsam heraus wie Ihre Zeremonie sein soll, damit Sie sich voller Freude und Glück 
das JA-Wort geben können 

• Möglichkeiten wie Ihre Hochzeitszeremonie aussehen kann gibt es viele. Die Herzen werden 
auf alle Fälle höher schlagen, indem ich die Geschichte Ihrer gemeinsamen Liebe vorlese, 
Kinder mit Blumen streuen eingebunden werden, zum Beispiel Musik gespielt wird, die 
Ringe durch die Reihen Ihrer Liebsten gereicht werden, bevor Sie sich diese gegenseitig 
an den Ringfinger reichen, Sie sich gegenseitig ein Eheversprechen geben, um nur ein 
paar Varianten zu nennen wie Ihre Trauzeremonie zu etwas ganz Besonderem wird 

• Begleitung für Sie am Tag vor der Hochzeit am Goldenen Berg samt kurzer Erklärung wie die 
Zeremonie vor Ort abläuft 

• 2-3 Termine (per Skype oder vor Ort) zur Besprechung wie Sie Ihre freie Trauung gestalten 
wollen, beginnend 3 Monate vor Ihrer Hochzeit 

• Begleitung während Ihres großen, festlichen Tages in der Tradition des Hochzeitsladers 
• Die Zeremonie, das Herzstück der Hochzeitsfeier wird zirka 45-60 Minuten dauern 
• Organisation vor und nach der Hochzeitszeremonie – Hochzeitsgäste einladen Platz zu nehmen 

und den Rahmen halten 
• Die Gefühle und Emotionen an diesem Tag werden riesig sein, deshalb ist es wichtig sich auf 

einen Rahmen verlassen zu können 
 
Die Zeit Ihrer Hochzeit am Goldenen Berg wird unvergesslich sein. Das Honorar für meine 
Begleitung Ihrer Hochzeitszeremonie beläuft sich auf €880.  
Gerne stehe ich Ihnen allzeit für ein beratendes Gespräch und Fragen zur Verfügung. Sie 
erreichen mich unter der Telefonnummer 004366499494040 oder per Email 
florianstruber@yahoo.com  
 

Auf Ihr Glück und eine wunderschöne Ehe! 
Ihr  Florian Benjamin Struber	


