
Liebe Hochzeitsgäste, 
 
das Standesamt Oranienburg hat die Anzahl der Trauungsgäste reduziert, so dass wir 
nur 14 Gäste mit in das Trauzimmer nehmen dürfen. Das sind folgende Personen: 
 
• Zoey     • Michelle (Trauzeugin) 
• Maddox     • Dominik 
• Thomas (Brautvater)   • Heike 
• Janet H.     • Mayk 
• Beatrice (Brautmutter)   • Peggy 
• Hannelore (Trauzeugin)  • Remo 
• Manfred     • Frank (Fotograf) 
 
 
Bitte seid alle gegen 10 Uhr vor Ort, damit ihr 10:15 Uhr spätestens im Trauzimmer eure 
Plätze einnehmen könnt. Im Trauzimmer selber gilt leider Maskenpflicht. Ihr bekommt 
alle von uns vor Ort eine weiße Baumwollmaske. 
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind unsere Trauzeugen und wir, das Brautpaar. 
 
Gegen 10:25 Uhr wird die Braut von ihrem Papa in das Trauzimmer zum Bräutigam 
geführt. Für diesen Weg muss keine Maske getragen werden. 
 
10:30 Uhr wird die Trauung beginnen und circa 10:55 Uhr enden. 
 
Da wir direkt im Anschluss mit allen Gästen auf dem Vorplatz des Schlosses einen 
kleinen Sekt genießen möchten, können alle anderen Gäste sich ebenfalls gern 
zwischen 10 und 11 Uhr vor dem Schloss einfinden. Wir werden einen Live-Stream 
unserer Trauung schalten, so dass euch in der Zwischenzeit nicht langweilig wird J 
Ihr könnt von eurem Handy oder Tablet aus, die gesamte Trauung von draußen 
mitverfolgen. 
 
Bitte beachtet, dass kein Konfetti, Reis, Kunstblumen o.ä. gestreut werden darf. 
Es sind ausschließlich echte Blüten erlaubt. Seifenblasen für alle und Blumenkörbe für 
die Kinder werden wir entsprechend vorbereiten. 
 
Nach dem Sektempfang, gegen 11:30 Uhr, gehen wir alle gemeinsam in den 
Schlosspark und machen dort mit euch zusammen schöne Gruppenbilder. 
Dafür planen wir ungefähr 1 Stunde ein. 
 
Gegen 12:45 Uhr möchten wir gern mit euch im Konvoi zum Landhotel Classic fahren. 
Autoschleifen bringen wir für euch mit. 
 
Das waren jetzt viele Informationen. Wir hoffen ihr habt den Überblick nicht verloren. 
Falls noch Fragen aufkommen… unsere Nummern habt ihr ja J 
 
Liebe Grüße 
Anika & Maurice 




