
let´s get ready for your big day

DIE CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG
AUF DEIN BRAUTSTYLING 



Yaaaay!!
Du heiratest bald und ich freue mich wahnsinnig dich

mithilfe meiner Checkliste unterstützen zu dürfen!
 

Mit diesem Freebie erhältst du eine Checkliste, die
keine Wünsche offen lässt!

 
Viele, liebevoll gestaltete Listen zum Abhaken und

Ausfüllen begleiten dich von nun an auf dem Weg zu
deinem ganz persönlichen und individullen Brautstyling.

Ein paar Zahlen und Fakten über mich

Sina Vargas-Sotomonte, 
 

Friseurin im Herzen seit 1990
Friseurin auf dem Papier seit 2005

 
Brautstylings seit 2010

Hochzeitsverliebt seit 2013 

Mehr als 200 Bräute glücklich gemacht
und jede einzelne davon hat auch mich

glücklich gemacht! 

Die Inhalte dieser Checkliste...

# 1 - Welchen Stil deine Hochzeit hat und welche
Stile du dir für deine Hochzeitsfrisur und dem
dazu passenden Make-up wünscht

# 2 - Welche Accessoires es gibt und welche du
dir für deine Hochzeit vorstellen kannst

# 3 - Gibt es noch weitere Personen die sich
zusammen mit dir stylen lassen möchten?

# 4 - Die gesamte Organisation die wichtig für
dein Brautstyling ist

# 5 - Alle Kosten für dich im Überblick

# 6 - Plane das Styling für deinen Hochzeitstag

# 7 - Letzter Check vor dem großen Tag

# 8 - Behalte mit einem detailierten Zeitplan die
Übersicht

Viel Spaß mit deinen Urterlagen wünscht dir

Deine Sina



#1 Die Stile

Welche Stilrichtung hat meine Hochzeit ?

Klassisch
Elegant
BOHO
Vintage Sonstiges: 

Ländlich
Rustikal
Natürlich

Modern

Welchen Stil wünsche ich mir für meine Brautfrisur?

klassisch
elegant
BOHO
Vintage

Weitere Gedanken die ich mir mache: 

natürlich
geflochten
locker hochgesteckt
streng hochgestect

wellig und offen
lockig und offen

halboffen
gelockt und seitlich

Welchen Stil soll mein Hochzeitsmake-up haben?

natürlich
schlicht
dezent
romantisch

Was gefällt mir besonders gut an mir? 

glamourös
ausdrucksstark
glitzernd/schimmernd
betonte Augen

intensive Farben

Smokey Eyes
kräftige Lippen



#2 Die Accessoires

Welche Accessoires möchte ich im Haar haben?

keine Accessoires
Schleier
Blumen
Blumenkranz Sonstiges: 

Haarschmuck in roségold
Haarschmuck in silber
Haarschmuck in gold

Benötige ich Zusatzleistungen für mein Styling? (z.B. künstliche Wimpern, 
Haar-Extensions, o.Ä.)

Welche weiteren Personen bekommen auch ein Styling?

Bräutigam
Trauzeugin
Freundin
Schwägerin
Mutter der Braut
Mutter des Bräutigams
Tochter/Blumenmädchen
wer noch? 

#3 Weitere Personen



Mein Probetermin ist am:

Meine Brautstylistin:

#4 Organisatorisches

Name:
Anschrift:
Handy Nummer:
E-Mail Adresse:
Website:

Wo findet der Probetermin statt?

Wie bereite ich mich auf den Probetermin vor?

Was ziehe ich zum Probetermin an?

Was bringe ich zum Probetermin mit?

Wird mich jemand zum Probetermin begleiten? Wenn ja, wer?

Mein Probetermin:

Notizen:



Kostenübersicht:

#4 Die Kosten

Mein Budget

Braut Make-up
Brautfrisur
Brautstyling Paket
Accessoires
Zusatzleistung
Preis pro km
Weitere Personen

Preis gesamt

Alles erledig???       ja  /  nein

Brautstyling-Vertrag

Vertrag bekommen/unterschrieben?
Bezahlung in: bar  /  per Überweisung
Anzahlung fällig bis zum:
Restbetrag fällig bis zum

Brautstyling zugesagt am 

wer zahlt die Stylings für die weiteren Personen? 

Anzahlung getätigt am 



#5 Am Hochzeitstag

Was geschieht während / nach dem Styling?

Wo wird das Styling am Hochzeitstag stattfinden?  

Styling im Hotel
Styling in der Location
Styling bei

Styling im Salon
Styling bei der Stylistin

zu Hause

Genaue Adresse:   

Gibt es dort Besonderheiten? (z.B. schlechte Parkmöglichkeiten, versteckter
Haupteingang o.Ä.) 

Fotoshooting "getting ready"
Fotoshooting "Braut-Portrait"
Fotoshooting "Boudoir"
Fotoshooting "First Look" 

Braut wird abgeholt von: 

Sekt trinken mit den Freundinnen
Geminsame Zeit mit den Trauzeugen

Fotoshooting "Paar-Bilder"
Sonstiges: 

Bestimmte Rituale

Was ist mir sonst noch wichtig beim getting ready?



#6 Der große Tag ist da

Was darf ich auf gar keinen Fall vergessen?

aller Details
Der Stylistin meine Zimmernummer mitgeteilt? 

Notfall-Styling-Tasche gepackt: Falls der Stylistin
auf dem Weg zu mir etwas passiert

Letztes Telefonat mit der Stylistin zur Abstimmung 

Wer holt die Blumen ab und um wieviel Uhr sind 

Habe ich meinen eigenen Lippenstift griffbereit? 

Yeeeeah, yeeeeah, jippie, jippie, yeeeah  

Heute ist es soweit und der langersehnte Tag ist endlich da!!! 
Habe ich an alles für mein Styling gedacht?

MEINE HOCHZEIT IST AM:  

Ist der Schleier gebügelt und eingepackt?
Habe ich an die Accessoires für die Haare gedacht?
Sollte ich noch einen Nagellack mitnehmen?
Werden die Blumen für meine Haare gebracht? 

die Blumen bei mir: 

Sind meine Haut und Harre optimal auf das Styling 
vorbereitet?



Mit einem gut geplanten und strukturierten
Zeitplan behältst du am Hochzeitstag die
Nerven und vor allem den Überblick. Und
bitte glaub mir, so ein Hochzeitsmorgen ist
zwar wunderschön, aber auch auch ein
absoluter Ausnahmezustand ;) Die Stunden
vor der Trauung vergehen sehr schnell und
die letzten Minuten bevor du als BRAUT das
Zimmer verlässt, werden gerne mal etwas
hektisch. Damit du diesen besonderen und
schönen Tag in vollen Zügen genießen
kannst, solltest du diese Hektik unbedingt
vermeiden. 

Mein Tipp an dich: Organisier dich so gut
wie möglich, verteile ein paar Aufgaben an
Personen ,denen du vertraust und begib dich
beim Styling in professionelle Hände, damit  
DEIN Hochzeitstag perfekt starten kann!

#7 Die Timeline

Noch ein paar Gedankenanstöße für die Planung

Der Zeitplan  

Wann muss die Braut fertig sein?
Wann muss der Bräutigam fertig sein?
Wann müssen die Gäste fertig sein?
Wann ist die Trauung?
Wieviel Zeit benötigt die Stylistin? 
Werden Gäste gestylt?
Kommt der Fotograf/Videograf zum 

Ist ein First-Look Shooting geplant?
Wie lange brauchst du zur Kirche/

Wie ist die Erreichbarkeit?
Wo kannst du parken?
Wer fährt dich?
Wie kommen die Gäste von A nach B?

getting ready? 

Standesamt/Location?



#7 Die Timeline

06:00

06:30

10:00

08:30

09:30

08:00

07:00

07:30

09:00

10:30

11:00

11:30

12:30

13:30

14:00

16:00

17:00

15:30

14:30

15:00

16:30

13:00

Mein Hochzeitstag

Wir starten:

Ich möchte fertig sein:

Wer beim getting ready mit dabei ist:

Wichtige Telefonnummern:

Notizen:



Hat dir mein kleiner Leitfaden zur optimalen
Vorbereitung auf dein Brautstyling gefallen?

Dann sag es gerne deinen Freundinnen weiter und
folge mir für noch weitere wertvolle Tipps rund um die
Themen Hochzeit, Haare und Make-up auf Instagram .
Du findest mich dort unter @gettingreadybrautstyling.

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch ganz
herzlich bei dir bedanken, dass du meinen Newsletter
abonniert, und mir somit dein Vertrauen
entgegengebracht hast.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit meinem Freebie
und alles erdenklich Liebe!

                       Deine Sina 

 Dankeschön

Jetzt folgen auf @gettingreadybrautstyling >>

www.gettingready.de               sina@gettingready.de


