Checkliste:
Brauche ich eine Handtasche am
Hochzeitstag bzw.
welche Alternativen habe ich?
Das Smartphone
Muss ich jemanden anrufen oder erreichbar sein?
_____________________________________________________________
Muss ich Fotos machen können?
_____________________________________________________________
Brauche ich das Smartphone für irgendetwas anders?
_____________________________________________________________

Tipp: Wenn wir mal ehrlich sind brauchen wir das Smartphone
als Braut am Tag der Hochzeit wirklich nicht. Alle
Lieblingsmenschen sind bei uns, um die Fotos kümmert
sich der Profi und die Gäste und für alles andere ist an
diesem Tag eh kein Platz. Also einfach im Hotelzimmer/ zu Hause
lassen.
Alternativ: Ab damit in die Handtasche der Trauzeugin.

Deo, Puder, Blasenpflaster & Co
Was will ich sicherheitshalber dabei haben?
_____________________________________________________
Muss ich es tatsächlich direkt bei mir tragen?
_____________________________________________________
Könnte ich es irgendwo deponieren?
_____________________________________________________
Tipp: Haarspray, Pfefferminz und alle die Dinge die wir Frauen
in unseren Handtaschen spazieren tragen, könnten natürlich
auch am Tag der Hochzeit hilfreich sein. Anstatt eine prall
gefülltes Beautycase bei sich zu tragen, kann man in der Toilette
ein kleine Beauty-Area einrichten. In einem Korb oder einer Schale
können alle Kosmetikartikel deponiert werden, die nicht nur der
Braut, sondern auch den weiblichen Gästen helfen könnten. So
spart man sich als Braut die Tasche und hat alles dort Griffbereit wo
man es auch tatsächlich anwendet.
Alternativ: Auch hier hilft die Trauzeugin bestimmt gerne mit ihrer
Tasche aus.

Geld, Schlüssel & Ausweis
Müssen wir noch Dienstleister bezahlen?
_____________________________________________________
Haben wir an Trinkgeld gedacht?
_____________________________________________________
Muss ich mich ausweisen können?
_____________________________________________________
Tipp: Gibt es noch Beträge die zu begleichen sind, bereitet
man sich am besten Umschläge für die jeweiligen Dienstleister
vor und beschriftet sie, gleiches gilt für Trinkgelder.
Die Umschläge finden bequem in der Innentasche des Jacketts
des Bräutigams Patz. Der Ausweis ist bei der standesamtlichen
Hochzeit mitzutragen, daher packt den am besten auch direkt der
Zukünftige mit ein und den Haustürschlüssel deponiert ihr bestenfalls
auch bei ihm.
Alternativ: Hab ich schon mal die Handtasche der Trauzeugin
erwähnt? 😊

Was Frau sonst so in ihrer Handtasche hat…
…und am Tag ihrer Hochzeit nicht dringend benötigt:
Notizblock und Stifte, Organizer, Ladekabel, anderes Ladekabel,
Kopfhörer, Regenschirm, angeschrumpelten Apfel, Eiweißriegel,
Einkaufstasche, Coupons für den nächsten Einkauf, aktuelle
Lektüre, Sonnenbrille, Sonnencreme, Sudoku Heft, uvm…
Fazit:
1) Überlegt euch, was ihr wirklich und ehrlich braucht.
2) Sucht nach Alternativen (Jackentasche des Bräutigams,
Handtasche der Trauzeugin/ Mutter, Beauty-Area im
Toilettenbereich
3) Wenn es wirklich gar nicht anders geht, packt euch ein kleines
Täschchen, dass ihr über euren Stuhl hängen könnt und es somit
nicht ständig mit euch herumtragen müsst
4) Genießt es, einen Tag ohne Handtasche zu leben 😊

