Sitzplan

Ideen für eure Hochzeit

Mit eurem Sitzplan könnt ihr den Stil eurer Hochzeit wunderbar unterstreichen.
Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten vom Material, über das Format bis hin zur Art der Präsentation.
Lasst euch gerne inspirieren. Gerne begleite ich euch mit meiner Beratung und passender Papeterie für eure Jubelzeit.
Ich freue mich auf eure Mail - info@jubelzeiten.de.

Materialien
Ein Sitzplan lässt sich auf vielen Materialien gestalten. Ganz üblich könnt ihr ihn auf dem Papier
eurer Wahl drucken lassen. Gestaltet in eurem individuellen Design - passend zur restlichen
Papeterie - kann somit fast jeder Hochzeitstil abgebildet werden. Ein weiterer Vorteil von Papier ist,
dass auch runde oder sechseckige, große und sehr kleine Größen umzusetzen.
Eine bedruckte Stoffbahn ist eine hochwertige Alternative. Eine moderne Variante ist der Druck
auf Acryl. Weißdruck wirkt hier besonders interessant und die Acrylplatten können von der Rückseite
individuelle coloriert werden. Holzschilder wirken von Hand belettert besonders wertig.
Bei der Auswahl des Materials berate ich euch gerne, damit es an eurem Tag genau euren Vorstellungen entspricht.

Format
Auch bei dem Format eures Sitzplan gibt es viele kreative Ideen. Es gibt die Möglichkeit den Sitzplan auf einem
Plakat in einer Übersicht zusammen zu stellen. Unter den Tischnummern oder -namen findet ihr dann die
aufgelisteten Namen der Gäste. Alternativ wird z.B. die Tischanordnung des Raumes kreativ abgebildet
und mit den Namen der Gäste versehen. Für einen Sitzplan als Gesamtübersicht empfiehlt sich mindestens
das Format A3, optimal ist A1. Wenn ihr den Sitzplan frei stellen oder hängen möchtet, kann er auf einer Platte
aufgezogen verstärkt werden.
Wenn ihr euch für einzelne Karten entscheidet, denkt daran, dass der Plan für eure Gäste lesbar bleibt.
Ich empfehle meist nicht kleiner als A5 zu werden. Auf jeder Karte findet ihr eine Tischnummer und die
dazugehörigen Namen. Hier kann toll mit der Form der Karte gespielt werden, rund, sechseckig - vieles ist
möglich.
Auch bei den Varianten, bei denen jeder Name auf einer einzelnen Karte steht gilt, die Lesbarkeit definiert die
Größe.
Stoffe werden meist als Bahnen mit einem Meter Bereite dekoriert und es findet sich genug Platz für lesbare
Namen.

Art der Präsentation
Mit der Präsentation eures Sitzplans könnt ihr eure Dekoration kreativ und stimmig abrunden.
Für welche Variante ihr euch entscheidet, ist unter anderem davon abhängig wie viel ihr selbst
basteln und dekorieren möchtet.
Ein absoluter Klassiker ist die Staffelei - ggf. vom Florist bestückt - mit Plakat oder Bilderrahmen. Genauso
lässt sich ein Übersichtsplan aber auch mit einem Seidenband aufhängen, an eine Wand oder an einen
Bogen aus Holz oder Kupferrohr. Stoffbahnen hängen meist an der Wand oder von der Decke frei im Raum.
Viele Dekorationselemente könnten für die Präsentation des Sitzplans genutzt werden.
Passt eine alte Holzleiter, eine an die Wand angelehnte Tür im shabby Look, ein besonderer Spiegel,
eine aufgestellte Holzpalette, Weinkisten oder ein Hula Hoop Reifen aus Holz zu eurem Konzept? Oder gibt
es Besonderheiten der Location, die ihr einbinden könnt? Ein Regal, ein Holzbalken, ein Holzfass ... Je nach
Stil könnt ihr dann einzelne Karten pro Tisch mit Seidenband, Juteschnur, Holzklammern o.ä. befestigen.
Oder gibt es ein besonderes Möbelstück, auf das ihr Flaschen dekorieren könnt? Die Sitzplankarten finden
sich dann entweder als Etikett befestigt oder in der Flasche wieder.
Tipp - Denkt daran, dass die Art der Befestigung bei der Gestaltung der Karte berücksichtigt wird.
Im schlimmsten Fall sind sonst Informationen nicht lesbar.
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Ihr könnt die Gäste mit den Sitzplan auch zu einer kleinen Aktion auffordern. Hierzu wird dann pro Gast eine Karte gebraucht.
Diese kann an einen Aperitif oder ein Gastgeschenk gebunden sein, beispielsweise leckere Cakepops, eine Sukkulente oder
etwas Selbstgemachtes. Eure Gäste sollen zugreifen, das bringt Bewegung und viel Spaß beim Suchen. Die einzelnen Elemente
können ganz frei angeordnet werden. Die Tischnummer steht dann auf der Namenskarte.
Tipp - Denkt bei der Platzierung des Sitzplans in der Location daran, dass eure Gäste genug Platz haben, ihn sich in einer Gruppe
anzuschauen. Sonst entsteht unnötige Wartezeit.
Idee - Ein schönes Detail ist es, die Tische zu benennen anstatt ihnen einfach eine Zahl zuzuteilen.
Welche Kategorien passen zu euch, eurer Geschichte oder euerm Hochzeiststil?

Tischnummer & Namenskarte
Damit die Gäste ihren Platz auch finden, ist die Tischnummer ein Dekorationselement auf jedem Tisch.
Sie sollte natürlich im gleichen Stil des Sitzplans gestaltet sein. Zudem sollte sie gleich auffallen,
wenn die Gäste den Raum betreten.
Die meisten meiner Paare entscheiden sich dafür den Gästen den Tisch aber nicht den Platz vorzugeben.
Ist dies für euch aber die passende Lösung - denn es geht immer um eine individuelle Entscheidung - dann
gehören auch Namenskarten zu eurer Papeterie. Sie lassen sich neben der klassischen Variante auch an
das Weinglas oder euer Gastgeschenk binden, mit der Menükarte dekorieren oder sogar auf die Menükarte
drucken. Gerne berate ich euch, welche Variante am besten zu euerm Konzeot passt.

Inhalt
Auf dem Sitzplan finden sich meistens die Vornamen der Gäste wieder. Ihr könnt die Namen entweder einzeln untereinander schreiben
oder die Paare mit einem ‚&‘ verbinden. Taucht ein Name zweimal auf, werden sie um das Inital des Nachnamens erweitert.
Kinder können mit oder ohne ein ‚mit‘ unter dem Paar platziert werden. Achtet darauf,
dass besonders die außergewöhnlichen Namen korrekt geschrieben sind.
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Zeitplan
Denkt daran, dass sich wahrscheinlich noch bis kurz vor der Hochzeit Gäste mit einer Absage melden. Das gehört bei großen Festen
dazu. Trotzdem ist es wichtig sich einen Zeitpunkt zu suchen, ab dem es auch trotz Absagen keine Veränderungen im Sitzplan geben
wird. Ich empfehle meinen Paaren 3-4 Wochen vorher die finale Sitzordnung festzulegen.
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Ich hoffe ich habe euch mit ersten Ideen inspiriert.
Schreibt mir gerne eine Rückmeldung oder weitere Fragen an: info@jubelzeiten.de
Schaut euch einige der Inspirationen gerne auch auf meiner Pinterestseite an.
Liebste Grüße Julia

Diese Dokument dient nur zur Inspiration von Brautpaaren. Es darf weder weiter gegeben, noch vervielfältigt werden.
www.jubelzeiten.de

