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I H R  H E I R A T E T ?

Herzlichen Glückwunsch zu eurer romantischen 
Entscheidung!

Wir sind Traumich, ein professionelles Netzwerk von 
Zeremonienleiterinnen und –leitern aus der ganzen 
Schweiz. Wir gestalten unvergessliche, individuelle 
Hochzeitszeremonien ganz nach euren Wünschen.

Auf www.traumich.ch könnt ihr uns kennenlernen, auf 
einen Blick sehen, wer an eurem grossen Tag noch frei ist 
und herausfinden, wer von uns am besten zu euch passt. 

 Bild:  Gabriela Oswald photography,  www.gabrielaoswald.com
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Die freie Trauung: so individuell wie Ihr selbst

Freie Trauungen liegen im Trend. Nur noch jedes fünfte Paar lässt sich kirchlich trauen. 
Vielen ist jedoch die zivile Trauung auf dem Standesamt zu unpersönlich und ein 
Hochzeitsfest als blosse Party zu wenig. Eine freie Trauung ist daher eine wunderbare 
Möglichkeit, euer Fest zu etwas ganz Besonderem zu machen. Im Beisein eurer Freunden 
und Familien gebt ihr euch dort in feierlichem Rahmen das berühmte Ja-Wort. Es ist 
eure eigene, ganz persönliche Traumhochzeit.

Was ist eine freie Trauung?

Eine freie Trauung ist eine Zeremonie zwischen zwei heiratswilligen Menschen ohne 
rechtliche Verbindlichkeit. Im Unterschied zur kirchlichen Trauung, ist die bereits erfolgte 
juristische Eheschliessung auf dem Standesamt jedoch keine Voraussetzung. 

Wer darf freie Trauungen durchführen? 

Grundsätzlich jede und jeder. Freie Hochzeitszeremonien sind, wie der Name schon 
sagt, frei. Sowohl in der Gestaltung, im Inhalt, der Wahl der Rituale als auch bei der 
Wahl der Person, welche die Trauung durchführt. Mit der steigenden Nachfrage nach 
freien Trauungen vergrössert sich auch das Angebot von freien Zeremonienleitenden. 

Wie finden wir die Person, die zu uns passt?
 
Auf www.traumich.ch stellen sich alle Zeremonienleiterinnen und -leiter aus unserem 
Team vor. Lasst euch Zeit und schaut euch um. Viele von uns haben neben Fotos und 
einem persönlichen Text auch ein Video aufgenommen. Ist euch die Person sympathisch? 
Gefällt euch die Stimme, die Art zu erzählen? Fühlt ihr euch von ihren Worten abgeholt? 
Habt ihr vielleicht sogar Gänsehaut bei dem, was ihr lest oder hört? Unser Tipp ist:   

Traut eurem Bauchgefühl!

1

 Bild:  Phi l ipp Koch,  www.imagestudio.ch
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Unser Team: tolle Persönlichkeiten zur Auswahl

Wir sind ein Team von rund 25 Frauen und Männern, die seit 2015 professionell freie 
Trauungen gestalten und durchführen. Damit gehören wir zu den Pionieren auf dem 
Schweizer Markt der freien Trauungen. Als versierte Schreiberinnen, passionierte 
Redner und aufmerksame Geschichtenerzählende bringen wir unsere Talente bei 
Hochzeitszeremonien sinnvoll und einzigartig ein. Freie Trauungen sind für uns viel mehr 
als ein Hobby oder ein Job: Sie sind eine Berufung, der wir mit Leidenschaft und Freude 
nachgehen.

Warum ein Netzwerk?

Unter dem Namen »Traumich« findet Ihr ausgesuchte, zertifizierte selbstständige 
Zeremonienleiterinnen und -leiter. Wir agieren nicht nur unter einer gemeinsamen 
Marke, sondern verstehen uns als Team und teilen dieselben Werte: Höchste Qualität, 
Individualität und Professionalität unserer Dienstleistung.

Dennoch sind wir alle verschieden und stellen so auch sicher, dass ihr aus unseren Reihen 
die passende Person für eure Wunsch-Zeremonie finden könnt. Ihr mögt es besonders 
romantisch? Seid auf der Suche nach einem dreisprachigen Angebot? Ihr möchtet 
eine naturverbundene Zeremonie oder träumt von einer Hochzeit im Boho-Style? 
Wünscht ihr euch eine besonders witzige Rede? Oder dürfen wir ein Märchen erzählen? 

 Bild:  www.mart inbichsel .ch
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Unser exklusives Netzwerk ist gross genug für Varianz, aber übersichtlich genug, um 
die Qualität unseres Services hochzuhalten. Wir sind in der ganzen Deutschschweiz 
zuhause und führen Trauungen in verschiedenen Sprachen im In- und Ausland durch. 
Wir tauschen uns aus, wir bilden uns weiter und inspirieren einander gegenseitig. Wir 
arbeiten alle selbstständig, können jedoch bei Bedarf auf Unterstützung aus dem Team 
zählen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass eure Wunsch-Person ausfällt, greifen wir auf 
würdige Vertreterinnen und Vertreter zurück.

Qualitätssicherung

Eure Hochzeit ist ein ganz besonderer, einzigartiger und magischer Moment. Als solcher 
soll er euch und euren Gästen auch in Erinnerung bleiben. Unsere Werte Professionalität, 
Qualität und Leidenschaft sind keine leeren Worthülsen, sondern werden im Austausch 
mit unseren Brautleuten und ihren Gästen wahrhaftig gelebt.
 
Um eine hohe Qualität zu gewährleisten und unsere Arbeit laufend zu verbessern, 
erhält jedes Paar nach der Hochzeit die Möglichkeit, seine/-n Zeremonienleiter/-in 
zu beurteilen. Die Ergebnisse diskutieren wir gemeinsam im Team. Daraus entstehen 
punktuelle Anpassungen unseres Angebots und die individuelle Weiterentwicklung 
eines jeden einzelnen Teammitglieds. 

Wer wir sind

Der Traumich-Gründer Michael Bucher hat seit 2015 ein Netzwerk aus unterschiedlichen 
Persönlichkeiten aufgebaut. Wir sind wild und witzig, besonnen und behutsam, 
unterhaltsam und überraschend, ideenreich und intuitiv, kreativ und klug.
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Michael Bucher
Bern/Kolumbien

Der engagierte Teilzeit-Hausmann und stolzer 
Vater von drei Töchtern lässt sich gerne 
von der Liebe berühren und beseelen. Mit 
seiner Familie Wie wär’s mit einer Zeremonie 
an der Karibikküste? und steht in dieser 
Zeit auschliesslich für Zeremonien an der 
Karibikküste oder im Amazonas zur Verfügung.

Tina Frank
Stans (LU)

Das vielseitige selbsternannte Glückskind geht 
mit offenen Augen und Ohren durch die Welt 
und findet so die Funken, welche Menschen 
verzaubern. Ihr multikultureller Hintergrund 
befreit sie von einengenden Grenzen – so auch 
in Bezug auf eure Zeremonie.

Thomas Förster
Rotkreuz (ZG)

Der herzliche und offene Süddeutsche nimmt 
euch mit auf eine Reise der Gefühle. Für ihn ist 
eine Hochzeit so viel mehr als ein Brautkleid, 
ein gemeinsames Ja und ein tiefer Blick in die 
glänzenden Augen. Er webt mit euch ein Band, 
das euch für immer verbindet.

Jonas Furrer
Sursee (LU)

Der naturverbundene Luzerner schaut gerne in 
die strahlenden Augen Jungvermählter, wenn 
ein Ja gesprochen wird. Mit Ideenreichtum und 
Empathie schafft er aus eurem Hochzeitstag 
eine Erinnerung, die nie verblasst.
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Raphael Furrer
Bern

Der aktive und witzige Marketing-Ausbilder 
kennt sich aus mit der Macht der Worte. Mit 
Leidenschaft zeichnet er Sprachbilder, die 
mitten ins Herz treffen und entwickelt Ideen, 
die eure Hochzeit zur Traumhochzeit machen.

San Graf
Schwarzenburg (BE)

Die begeisternde Lebensbegleiterin und 
Musikerin verhilft Menschen zeremoniell über 
Schwellen, so wie die der Hoch-Zeit. Es ist 
eine besondere Schwelle, an der die Liebe, 
das Leben und die Verbundenheit mit den 
Liebsten gefeiert werden soll.

Melchior Glatthard
Bern

Der versierte Rhetoriker mit der einnehmenden 
Stimme ist nicht nur Feuer und Flamme für 
“fägige” Zeremonien, sondern auch für 
das Recht. Der Anwalt aus Bern traut euch 
vielsprachig und mit geistreichem Humor.

Serge Guldimann
Zürich

Der charmante und aufgestellte Lebemann 
und Pädagoge schätzt es, Menschen 
kennen zu lernen. Er hört aufmerksam zu 
und bringt sich mit seiner Erfahrung ein, um 
am Tag der Zeremonie zu glänzen und die 
Liebesgeschichten seiner Paare authentisch 
und mit dem nötigen Quäntchen Humor zu 
erzählen.
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Martin Herzberg
Anwil (BL)

Der junge Spätfünfziger mit Sinn für Stil und 
Schönes findet in allem das Wunderbare. 
Die Weiterbildung zum Zeremonienleiter war 
daher ein logischer Schritt – was gibt es schon 
Wunderbareres als die Liebe!

Rachel Honegger
Reichenbach (BE)

Die leidenschaftliche und kreative Journalistin 
hat ein Faible für Geschichten. Um eure 
Geschichte in leisen und feinen oder auch mal 
lauten und überzeugenden Tönen zu erzählen, 
hört sie euch aufmerksam zu.

Pascal Hiltbrand
Ostermundigen (BE)

Der beschwingte, bärtige Berner lebt dafür, 
seine Freude auf euch und eure Gäste zu 
übertragen. Wie das genau passiert, diktiert 
eure Liebe und eure Geschichte. Mit Feingefühl 
begleitet er euch durch eure ganz persönliche 
Trauung.

Sarah Klarer
St. Gallen

Die einfühlsame und fröhliche St.Gallerin 
entschied sich bei ihrer eigenen Hochzeit für 
eine freie Zeremonie und hat es nie bereut. 
Nun steht sie auf der anderen Seite und 
überzeugt mit Sprache und Herz.
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Kathrin Maag
St. Gallen

Die achtsame Ostschweizerin begleitet euch 
bei eurer Verbindung auf verschiedenen 
Ebenen: der körperlich-materiellen, der 
geistig-feinstofflichen und der spirituell- 
energetischen und stellt das gemeinsame Sein 
in den Vordergrund ihrer Zeremonien.

Roswitha Menke
Bern / Wentorf b. Hamburg

Für die erfahrene Erzählerin aus Deutschland 
ist die Hochzeit der ideale Moment, Altes zu 
würdigen und das Tor zu Neuem zu öffnen. Sie 
macht aus euren Erinnerungen eine berührende 
Geschichte – mit Humor und Tiefgang.

Frank Mattle
Zürich

Der fried- und freudvolle Bewusstseins- und 
Transformationstrainer aus Zürich gestaltet 
Zeremonien rund um die alles umfassende 
Kraft der Liebe. Euch in ein neues, Wunder-
volles Abenteuer zu begleiten, ist seine 
schönste Aufgabe.

Sandro Müller
Mönchaltorf (ZH)

Der humorvolle und wortgewandte Zürcher 
blickt auf seine eigene freie Hochzeit als 
schönsten Tag seines Lebens zurück. Diese 
Erinnerung ist Inspiration bei der Gestaltung 
eurer Zeremonie, bei der er gern gängige 
Traditionen hinterfragt.
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Claudine Petrig
Thusis (GR)

Die besonnene und vergnügte Walliser 
Katechetin findet in jeder Liebesgeschichte das 
Besondere, das Schöne, das Berührende. Dies 
mit der nötigen Würze in einem würdevollen 
Rahmen zu erzählen, erfüllt sie mit Glück.

Jrene Rolli
Bern

Die lebendige und aufgestellte Bernerin 
empfindet Geschichten als grosse Geschenke, 
als kostbare Schätze. So geht sie auch mit 
eurer persönlichen Liebesgeschichte um, die 
sie mit inspirierenden Worten weitererzählt.

Kilian Raetzo
Luzern

Der charmante Menschenfreund und 
Weltentdecker stellt die Freude und die Lust 
an eurem grossen Tag in den Mittelpunkt. 
Sprachliches und menschliches Feingefühl 
kombiniert er mit der nötigen Prise Humor. 

Manuela Rieder
Bern

Die naturverbundene Lehrerin und 
Tanzpädagogin versteht es, persönliche 
Geschichten leicht, kraftvoll und bildhaft zu 
verpacken und mit euren Wünschen eine 
feierliche und unvergessliche Trauung zu 
gestalten.
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Timo Schaffeld
Bern

Der reiselustige und farbenfrohe Deutsche 
hat seine Leidenschaft darin gefunden, 
aus Lebensmomenten etwas Besonderes 
zu machen. Bei der Entwicklung einer 
individuellen Zeremonie sind seiner Phantasie 
keine Grenzen gesetzt.

Jenny Weber
Hochdorf (LU)

Die lebensfreudige Luzernerin kennt als 
Sozialpädagogin auch die Schattenseiten des 
Lebens. Gerade deswegen ist sie überzeugt: 
Aus jedem Tag kann ein Lieblingstag werden! 
Euer Hochzeitstag wird es bestimmt.

Anja Vatter
Bern / Berlin

Die lebensbejahende und wortgewandte 
Bernerin mit Wohnsitz in Berlin liebt es, mit 
Worten ganze Welten entstehen zu lassen. Bei 
Eurer Trauung ist das Eure Welt, die Ihr in den 
schillerndsten Farben miteinander teilt und 
erinnert.

Anka Wessely
Zürich

Die einfallsreiche Zürcherin weiss stets um 
die richtige Mischung von Witz und Herz. 
Als Yogalehrerin und leidenschaftliche 
Familienperson liebt sie es, ihre Erzählkunst, 
ihre Präsenz und ihre Begeisterung für 
Menschen und deren Geschichten in ihre 
Arbeit als Zeremoniarin einfliessen zu lassen.
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Claudia Zenklusen
Solothurn

Die begeisterungsfähige Bernerin weiss 
aus eigener Erfahrung, wie wertvoll die 
Erinnerung an ein authentisches, persönliches 
Hochzeitsfest sein kann. Diese Erinnerungen 
gibt sie gern weiter und verwebt sie mit euren 
ganz individuellen Wünschen.

Caroline Grewar-Brinkhoff
Zürich

Für die gebürtige Schaffhauserin mit 
südafrikanischen Wurzeln ist die Liebe ein 
Abenteuer. Gemeinsam mit euch rückt sie eure 
Liebesgeschichte in den Mittelpunkt und kreiert 
unvergessliche Momente, die nachbeben und 
in den Herzen und Köpfen bleiben. 
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Eure Wunsch-Zeremonie: So kommen wir zusammen

Nachdem Datum und Ort der Trauung festgelegt sind, ist die Leiterin oder der Leiter 
der Zeremonie meist das nächste, was Brautleute für ihr Hochzeitsfest mit einer freien 
Trauung buchen. Ihr möchtet jemanden aus unseren Reihen als Zeremonienleiterin oder 
–leiter haben? Grossartig, wir freuen uns! So geht ihr vor:

Wie findet ihr eine Person, die am Tag der Trauung verfügbar ist?

Das Wichtigste ist, dass das Datum eurer Vermählung feststeht. Auf unserer Website 
www.traumich.ch ist ein Kalender-Tool integriert. Dort könnt ihr das Datum eingeben 
und auf einen Blick sehen, wer von uns an eurem grossen Tag noch verfügbar ist.

3

 Bild:  Pascal Landert ,  www.pascal landert .com
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Die erste Kontaktaufnahme

Auf unseren Profilen ist jeweils eine persönliche E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer 
hinterlegt. Wenn ihr euch einig seid, von wem ihr euch durch die Zeremonie begleiten 
lassen wollt, nehmt ihr unverbindlich und direkt Kontakt mit dieser Person auf. 
Falls ihr unschlüssig oder offen seid, schickt uns eine generelle Anfrage und wir 
empfehlen euch passende Zeremonienleiterinnen und -leiter.

Das unverbindliche Kennenlerntreffen

Ist eure Wunschperson noch verfügbar, so trefft ihr sie zu einem unverbindlichen 
Erstgespräch. Bei diesem Treffen finden wir gemeinsam heraus, ob die Chemie zwischen 
uns stimmt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, gemeinsam einen unvergesslichen 
Moment zu gestalten. Stellt gerne alle eure offenen Fragen an diesem Treffen: Fragen 
zu Ideen und Ritualen, zum Ablauf, aber gerne auch Fragen über uns persönlich.
 
Nach dem Kennenlerntreffen dürft Ihr euch Zeit nehmen und in aller Ruhe entscheiden, 
ob er/sie der/die Richtige ist für euch. Sobald ihr soweit seid, meldet euch – per E-Mail 
oder Telefon. Bitte meldet euch auch, wenn ihr euch gegen die Person entscheidet. 
Kommt es zu einer Zusammenarbeit, ist die Person ab dann eure Ansprechperson in 
allen Belangen rund um eure Trauungszeremonie.

Der Fragebogen 

Viele Paare planen so früh, dass das erste Treffen ein gutes Jahr vor der Hochzeit 
stattfindet. Das heisst, wir hören erst einmal eine Weile nichts mehr voneinander – es 
sei denn, ihr braucht Inspiration oder habt weitere Fragen. Den Modus des Kontakts 
macht ihr individuell mit eurer Zeremoniarin oder eurem Zeremoniar aus.

 Bild:  Pascal Landert ,  www.pascal landert .com
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Vor dem nächsten, grossen Treffen schicken wir euch einen Fragebogen zu, der uns 
auf die inhaltliche Planung vorbereitet. Hier stellen wir Fragen nach eurem Leben, 
eurer Liebesgeschichte, euren Erwartungen an das Hochzeitsfest. Es lohnt sich, den 
Fragebogen einzeln und getrennt voneinander auszufüllen.

Das Planungstreffen 

Ein paar Monate vor dem grossen Fest treffen wir uns an einem für euch vertrauten Ort, 
gerne bei euch zuhause. Für das Planungstreffen nehmen wir uns ausgiebig Zeit, denn 
wir wollen tief in eure gemeinsame Geschichte eintauchen und schöne Anekdoten ans 
Tageslicht holen. Das ist der Stoff, aus dem wir unsere berührende Rede weben. 
 
Ausserdem machen wir heute Nägel mit Köpfen: In einem Zeitplan halten wir genau 
fest, wann welches Lied ertönt und wann wer seinen Einsatz hat. Wir klären technische 
Details und Besonderheiten der Location. Schliesslich sind wir dafür verantwortlich, dass 
alles reibungslos klappt.

Der grosse Tag

Am grossen Tag sind wir frühzeitig vor Ort und stellen sicher, dass alles so abläuft, wie 
wir es gemeinsam geplant haben. Wir helfen mit, letzte Details rund um die Zeremonie 
zu klären. Dabei unterstützen uns in der Regel ein Tätschmeister oder die Trauzeugen, 
damit ihr euch ganz entspannt auf euren grossen Moment freuen könnt.
Und dann kann es losgehen...

 Bild:  Pascal Landert ,  www.pascal landert .com
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Kosten und Konditionen

Wahre Liebe kann man nicht kaufen – die perfekte Hochzeitszeremonie schon. Wir 
offerieren sie euch zum Grundpreis von CHF 1’950.-. Darin enthalten sind:

– Das Kennenlern- und das Planungstreffen und die jeweilige Vor- und Nachbereitung
– Unsere Schatzkiste an Erfahrungen und Ideen für eure persönliche Wunschzeremonie
– Die kompetente Beratung in allen Belangen rund um eure freie Trauung
– Das Ausarbeiten einer auf euch persönlich abgestimmten Rede
– Unsere ruhige, zuverlässige und professionelle Präsenz am grossen Tag, wenn alle ein    
klein wenig nervös sind

Wenn ihr euch für eine Person ausserhalb eurer Wohnregion entscheidet oder 
eure Zeremonie an einem entsprechenden Ort plant, kommen zum Pauschalpreis 
möglicherweise noch Reisespesen hinzu. Bitte sprecht vor dem ersten Treffen direkt mit 
der Person ab, ob für die Anreise zum Planungstreffen und der Trauung weitere Kosten 
anfallen.

 Bild:  Gabriela Oswald photography,  www.gabrielaoswald.com
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Wenn ihr euch nach dem Kennenlerntreffen für eine Zeremonienleiterin / einen 
Zeremonienleiter entschieden habt, schicken wir euch eine Anzahlungsrechnung in der 
Höhe von CHF 500.-. Diese Zahlung dient als gegenseitige Absicherung. Ab dem Tag 
des Geldeingangs ist euer Datum in unserem Kalender verbindlich reserviert. 
 
Für wen immer Ihr euch entscheidet – wir alle wünschen euch heute schon ein 
unvergessliches, erinnerungswürdiges und wundervolles Hochzeitsfest mit einer freien 
Trauung als berührenden Höhepunkt!

Euer Traumich-Team

 Bild:  Marc Lüthi ,  www.cramarts .ch

 Bild:  Chr istoph Arnet ,  www.arnet .ch
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 Bild:  Marc Lüthi ,  www.cramarts .ch
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Ausblick

Übrigens: Neben freien Trauungen führen wir auch Familien-Zusammenführungen, 
Willkommensrituale und freie Geburtsfeiern für Neugeborene und Kinder durch. Gerne 
könnt ihr eure Hochzeit auch mit einer freien, konfessionslosen Taufe zeremoniell 
verbinden. Und bei Verlusten von geliebten Menschen unterstützen wir mit persönlichen 
Abschiedszeremonien und freien Trauerfeiern.

Mehr Informationen: Taufmich.ch und Amanos.ch

Bild:  david & kathr in – photography and f i lm,   
www.davidandkathr in .com
Floral Design:  @tabeamarial isa 
Wedding Planning:  @cmweddings.ch 
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