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Hochzeit.click – mach dir vorab ein Bild von deiner Hochzeit 
Alle Puzzlesteine für eine angenehme Hochzeitsplanung – vereint auf einer 
Plattform mit unzähligen echten Hochzeitsbildern und praktischen Helferlein  
 
Mit bis zu 1.300 Brautpaarbesuchen pro Tag und monatlich 160.000 
Seitenaufrufen ist Hochzeit.click innerhalb eines Jahres zur aktuell am 
schnellsten wachsenden Hochzeitsplattform Österreichs aufgestiegen und 
wurde nun auch für den Austrian Wedding Award nominiert. Kein Wunder, 
denn im Team arbeiten zahlreiche langjährige Hochzeitsprofis mit und somit 
finden hier Braut und Bräutigam nicht nur kostenlos alle wichtigen Infos rund 
ums Heiraten sondern auch jede Menge Inspiration durch über 37.000 
großartige Profibilder von Locations, Brautmode, Blumenschmuck, Torten und 
Drucksorten. Hier bekommt das Brautpaar schon vorab ein reales Bild von der 
eigenen Hochzeitsfeier durch viele Inspirationen von Hochzeitsfotografen. Mit 
wenigen Clicks lassen sich außerdem über 1.200 professionelle Dienstleister 
sammeln und kontaktieren – für eine entspannte Traumhochzeit. Das ist auch 
für Forschungseinrichtungen interessant, und deshalb arbeitet Hochzeit.click 
2017 eng mit dem Research-Studio-Austria zusammen, um die richtigen 
Brautpaare künftig noch gezielter mit den passenden Dienstleistern zusammen 
zu bringen. 
 
Welches Brautpaar in spe kennt das nicht: Nach dem romantischen Antrag folgt die 
ernüchternde Recherchephase im Internet. Denn statt den richtigen Antworten 
tauchen nur noch mehr Fragen rund um die Hochzeit auf und das Ganze endet im 
genervten Frust. Fragen wie: Wie soll meine perfekte Hochzeit aussehen? Welche 
Dienstleister passen zu mir und wo gibt es die? Welchen Service kann ich mir leisten 
und was braucht man eigentlich wirklich für eine gelungene Hochzeit?  
Selbst wenn man nach und nach fündig wird, fehlen Fotos von der gewünschten 
Location.  Von authentischen Bildern von Hochzeiten, die dort schon stattgefunden 
haben, kann man nur träumen. Man hat einfach keine Idee wie der leere Saal 
geschmückt aussehen kann.  
 
Inspiration für die Traumhochzeit 
Hochzeit.click bringt Übersicht in das Chaos der Hochzeitsplanung. Es unterstützt 
Brautpaare mit zahlreichen Filter- und Empfehlungsfunktionen die richtigen Anbieter 
zu finden und erleichtert die Auswahl der richtigen Dienstleister durch wunderschöne 
Bilder von echten Traumhochzeiten an der Wunsch-Location. Im besten Fall findet die 
suchende Braut dort zehn unterschiedliche Hochzeitsreportagen von verschiedenen 
Profifotografen. So wird das Bild der Möglichkeiten vor Ort perfekt abgerundet.  
 
Praktische Tools erleichtern die Planung 
Schon bei der Registrierung erhält jedes Brautpaar künftig ein kostenloses E-Book mit 
wichtigen Tipps rund ums Heiraten. Auf der Plattform selbst sind für die leichtere 
Entscheidung besonders beliebte Locations, Fotografen und andere Professionisten 
nach einem unabhängigen Punktesystem automatisch gereiht. Bei Hochzeit.click 
muss sich das Brautpaar nicht zuerst durch dutzende Premiumpartner klicken um 
fündig zu werden. Wählt die Braut einen Anbieter aus, wird er automatisch in ihrer 



	

persönlichen digitalen Hochzeitsmappe gespeichert. Diese Favoriten kann sie dann 
jederzeit wieder abrufen, aktualisieren, erneut anfragen oder ergänzen. Teams von 
Hochzeitsdienstleistern, die schon bei mehreren Hochzeiten gut zusammengearbeitet 
haben, können sich auch als Team präsentieren und so ganz einfach im Paket 
gebucht werden. Und eines wissen die Profis hinter Hochzeit.click: ein eingespieltes 
Team vereinfacht die Planung enorm. 
 
Hilfreiche Blogbeiträge 
Wer noch mehr Anregungen sucht und ein bisschen stöbern möchte, ist auf dem 
Hochzeit.click Hochzeitsblog gut aufgehoben. Hier gibt es Tipps für Braut und 
Bräutigam, wie etwa die neuesten Brautkleidtrends, hilfreiche Checklisten für die 
Auswahl des richtigen Anbieters oder die Klärung der großen Frage nach der 
richtigen Farbe. Außerdem finden Heiratswillige, die noch Inspirationen suchen, hier 
wunderschöne Fotoreportagen von realen Hochzeiten und auch von inszenierten 
Hochzeitsshootings. 
 
NEU: Interaktiver Hochzeitsplaner  
Brautpaare, denen bei Planungsbeginn noch das große Bild der Puzzlesteine fehlt, 
können sich künftig durch einen interaktiven Hochzeitsplaner Schritt für Schritt durch 
die wichtigsten Themen der Hochzeitsplanung führen lassen. Neben hilfreichen Tipps 
sind dort natürlich auch die passenden Dienstleister zu finden.  
Wird die Auswahl dann konkret, ist die Funktion für das Verwalten der Anfragetexte 
besonders praktisch und spart viel Zeit: Braut und Bräutigam können hier ihre 
Hochzeitswünsche einmal als Text abspeichern und diese Vorlage dann für jede neue 
Anfrage wiederverwenden. Darüber hinaus sieht das Brautpaar in einer persönlichen 
Anfrageübersicht auf einen Blick, wen es bereits angeschrieben hat und wie der 
Status der Anfrage ist.   
Hat man mehrere Wunsch-Dienstleister am Radar, hilft die Möglichkeit, diese in 
seiner eigenen Favoritenübersicht zu sammeln sehr um diese Auswahl später mit 
seinem Partner durchzugehen und zu überarbeiten. Es ist künftig sogar möglich 
mehrere Dienstleister mit nur einem Click anzuschreiben. Dafür muss das Paar seine 
wichtigsten Angaben zur geplanten Hochzeit nur einmal hinterlegen.  
Die Hochzeitsplanung online erledigen zu können ist schon besonders praktisch und 
effizient und daher sehr attraktiv für viele Paare. Manchen ist es jedoch lieber, doch 
zusätzlich persönlich von einem Profi unterstützt zu werden. Auch diese Paare 
werden von uns nicht im Stich gelassen. Sobald wir alle Informationen vom Brautpaar 
haben genügt ein Klick im Login-Bereich und Stephanie – unsere 
Hochzeitsplanungsexpertin – hilft gerne mit praktischen Tipps aus. Diese persönliche 
Planungsunterstützung wird es künftig in verschiedenen Varianten geben.  
 
Hinter den Kulissen: Hochzeits-Profis mit Herz  
Hinter Hochzeit.click stecken echte Menschen, die die Ängste und Sorgen von 
Brautpaaren kennen. Die Plattform wurde geboren, als sich Hochzeitsfotograf Roland 
mit dem frisch verheirateten Programmierer Phil über die Schwierigkeiten der 
Hochzeitsplanungsphase unterhielt. Wie viele Brautpaare hatten sich auch Phil und 
seine Frau in der Planungsphase allein gelassen gefühlt und mussten sich mühsam 
durch undurchsichtige Angebote wühlen. Roland hatte ähnliche Erfahrungen bei den 
zahlreichen Gesprächen mit „seinen“ Brautpaaren gemacht. Zeit, das zu ändern und 
Hochzeit.click ins Leben zu rufen. 



	

Seit gut zwei Jahren aktiv, ist das Team von Hochzeit.click mittlerweile auf acht 
Menschen angewachsen. Das besondere dabei: von 8 Personen sind 5 aktive 
Hochzeitsdienstleister. Vom Fotograf bis zur Weddingplannerin bringen so alle ihre 
Expertisen und Ideen ein, um ein wichtiges Ziel zu verfolgen: Die Art und Weise, wie 
man Hochzeiten künftig plant, zu revolutionieren.  
 
Ab 2017: Hochzeit.click wird zum Forschungsprojekt 
Eine ganz besondere Kooperation bahnt sich für 2017 an. Eine 
Forschungseinrichtung aus Wien wurde auf Hochzeit.click aufmerksam. Gemeinsam 
mit der Plattform arbeitet das Research-Studio-Austria jetzt an einem innovativen 
Konzept um die „Needs“ von suchenden Brautpaaren in spielerischer Form ermitteln 
zu können und sie natürlich mit den passenden Dienstleistern zusammen zu bringen 
bzw. die passenden Antworten auf mögliche Fragen servieren zu können. Dieses 
Forschungsprojekt befindet sicher gerade in der Einreichungsphase. 
 
„Wir verfolgen seit unserer Gründung die ‚No-Bullshit-’ und die ‚Win-Win’-Philosophie. 
In unserem Netzwerk profitiert jeder von jedem und das ist unser Grundstein um 
weiter wachsen zu können. Unser Ziel: wir möchten als DER Innovationsträger der 
Hochzeitsbranche gesehen zu werden und  genau die Brautpaare und Dienstleister 
zusammen bringen, die gut zueinander passen. So sparen sich beide Seiten viel Zeit 
und Nerven in der Planung und Koordination. Und Hochzeitsplanung ist keine 
„Rocket-Science“ sondern „Peoples-Business“. Das macht es zwar nicht immer 
einfacher, aber daher funktionierte das Konzept bis dato auch so gut. Viele Experten 
vom Fach mit dem Herz am richtigen Fleck arbeiten auf die gleiche Vision hin. Da 
sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, umreißt Roland Voraberger, Mitbegründer von 
Hochzeit.click, seine Philosophie. 
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