
Liebes zukünftiges Brautpaar,
Mit einer freien Trauung habt ihr die wundervolle Möglichkeit eine Hochzeitszeremonie mit 

eurer persönlichen Handschrift und nach euren individuellen Vorstellungen und Träumen zu 
gestalten. Dabei stehe ich euch gern von Anfang bis Ende mit Hingabe und Aufmerksamkeit zur 
Seite, kreiere gemeinsam mit euch eine emotionale und mitreißende Rede und unterstütze euch 
bei der Verwirklichung eurer persönlichen Traumhochzeit. Bei meinen freien Trauungen ist es 
mir besonders wichtig, eine emotionale und gleichzeitig ausgelassene Stimmung zu kreieren. 

EURE GESCHICHTE EURE TRAUUNG EURE HOCHZEIT

FEIERT EINE UNVERGESSLICHE FREIE TRAUUNG
GENAUSO, WIE IHR SIE EUCH WÜNSCHT

Gemeinsam mit euren Gästen sollt ihr lachen, genießen, weinen, erleben und das Leben und die 
Liebe feiern. Dieser Tag ist einmalig und soll noch Wochen, Monate und Jahre lang Gänsehaut 

hervorrufen und euch ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. 
Ich freue mich auf euch.



Unverbindliches Kennenlernen bei einem Kaffee Tee, oder einem Bierchen

Vorbereitungsgespräch zum intensiveren Kennenlernen, zur Beantwortung all eurer 
und auch all meiner Fragen, zum Erzählen, in Erinnerungen schwelgen und 

gemeinsamen Pläne schmieden

 Vorbereitung der Trauzeremonie mit allem Drum und Dran
(Einarbeitung von Ritualen, Musikbeiträgen und Ansprachen eurer Liebsten)

 Liebevolle Unterstützung beim Verfassen eurer 
Eheversprechen

 Erstellung eines detaillierten Ablaufplans eurer Trauung

Absprache und Koordination mit Musiker*innen, Fotograf*innen und
anderen Unterstützer*innen

Schreiben eurer ganz persönlichen und individuellen Rede

Vorbereitung und Durchführung eurer freien Trauung

Übergabe eurer persönlichen Trauurkunde und eurer Rede

 inkl. mobiler Beschallungsanlage

Ich bin für euch da.
Ich nehme mir viel Zeit für eure persönlichen Wünsche und möchte, dass ihr am Ende auf 

eine freie Trauung zurückblickt, die nicht schöner hätte sein können.

@ e uer . t rauredner_markusf re ie t rauungber l in-markus lemke .de

1190,-€
Freie Trauung (April bis September)

inkl. 19% MwSt.*

990,-€
Freie Trauung (Oktober bis März)

inkl. 19% MwSt.*

*zzgl. Fahrtkosten 0,50 € / km inkl. 19% USt. und einer evtl. Übernachtungspauschale (ab 300 km Entfernung)
AUSLANDSTRAUUNG: zzgl. Reisekosten (Transfer) und Unterkunft (falls Übernachtungen notwendig)




