
Standesamtliche Trauung 
 
 
Liebes Brautpaar, 
Ihren Hochzeitstag haben Sie sicher sorgfältig mit viel Einsatz, Mühe und Ideen geplant. 
Auch Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten haben sich vermutlich viele Gedanken 
gemacht, wie sie diesen Tag für Sie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen 
können.  
 
Wir möchten ebenfalls mit der standesamtlichen Trauung unseren Beitrag dazu leisten, dass 
sich dieser Tag so gestaltet, wie Sie es sich wünschen. Daher bitten wir Sie, bei Ihrer 
Eheschließung in unserem Standesamt Folgendes zu beachten: 
 
Unser Trauzimmer bietet Sitzplätze für Sie und bis zu 24 weitere Personen.  
Darüber hinaus können zusätzliche Stehplätze für weitere 10 Gäste angeboten werden. 
Sollten Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Personen unter Ihren Gästen sein, sprechen Sie 
uns gerne an.  
 
Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis dafür, dass Hunde und andere Tiere nicht mit ins 
Trauzimmer gebracht werden dürfen. Blindenführ- oder Assistenzhunde bilden eine 
Ausnahme. 
 
Aufgrund unserer Termingebundenheit ist das pünktliche Erscheinen zum vereinbarten 
Termin zwingend erforderlich, da ansonsten keine Garantie für die Durchführung der 
Trauung übernommen werden kann. 
 
Selbstverständlich können vor, während und nach der Trauung gern Fotos gemacht werden. 
Videofilmen ist nicht gestattet. Einer angemessenen und feierlichen Zeremonie kommt es 
zu Gute, wenn nur ein Fotograf tätig ist.  
 
Bitte achten Sie darauf, dass Handys während der gesamten Trauung ausgeschaltet sind.  
  
Im Anschluss an die Trauung steht Ihnen das Trauzimmer noch für 30 Minuten zur 
Verfügung, um beispielsweise mit Ihren Gästen auf die gemeinsame Zukunft anzustoßen.  
 
Bei schönem Wetter bieten Ihnen die Terrasse am Trauzimmer und der Rathausgarten ein 
herrliches Ambiente, um Ihre standesamtliche Trauung mit Sekt und Erinnerungsfotos 
ausklingen zu lassen. Dazu gehört natürlich, dass alle unsere Brautpaare den 
Eingangsbereich sowie den rückwärtigen Bereich in einem sauberen und gepflegten Zustand 
vorfinden.  
 
Daher ist das Streuen von Reis, Blütenblättern, Konfetti-Poppern u. ä. untersagt. Wir bitten 
Sie, die Räumlichkeiten des Standesamtes so zu hinterlassen, wie Sie sie vorgefunden haben.  
 
Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir Ihnen ansonsten anfallende 
Reinigungskosten in Rechnung stellen müssen. 
 
Unser Tipp: Seifenblasen sind eine schöne Alternative, die keinen Reinigungsaufwand nach 
sich ziehen.  
 
Wir danken Ihnen auch im Namen der anderen Brautpaare für Ihre Mithilfe. 
Ihr Team vom Standesamt Bous. 


