
 
 

 
Tipps für einen rundum gelungenen Hochzeitstag   
 

Am Tag der Trauung… 
 

 10 Minuten früher im Vorzimmer des Trauraums (Rathaus, 1. Stock, Zi. 119) anmelden 
 Gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen (sowohl das Brautpaar als auch die 

Trauzeugen) 
 bei Bedarf Ihre Ringe mitbringen 
 Falls Sie oder Ihre Trauzeugen einen Dolmetscher benötigen, achten Sie bitte darauf, dass auch dieser einen 

gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringt. 
 
Wichtige Informationen: 
 

 Da wir über keine eigenen Parkplätze verfügen, können Ihre Gäste in der Tiefgarage parken (z.B. Parkhaus Am 
Rathaus, Fischerviertel oder Frauenstraße). Bitte kalkulieren Sie hierfür etwas mehr Zeit ein, falls in der Stadt viel los 
sein sollte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt etc.). 
Hinweis: Die Tiefgarage Am Rathaus ist unter Umständen bereits ausgelastet. 

 
 Aus Sicherheitsgründen darf die Hochzeitsgesellschaft die Anzahl von max. 50 Personen nicht überschreiten, für 

welche wir 40 Sitzplätze anbieten können. 
 

 Sicher möchten Sie auch durch Fotoaufnahmen ein paar der schönsten Momente an Ihrem Tag festhalten. Falls 
dies keiner Ihrer Gäste übernimmt, denken Sie rechtzeitig daran einen Fotografen auszusuchen. Fotografieren ist 
nach Absprache mit der Standesbeamtin/dem Standesbeamten während der Trauungszeremonie möglich. 
 

 Aufgrund des Schutzes des Persönlichkeits- sowie Urheberrechtes ist es nicht gestattet, die Trauansprache zu 
filmen. Damit Sie die Erinnerungen an Ihren besonderen Festtag festhalten können, dürfen Sie jedoch das  
„Ja-Wort“ sowie den Ringwechsel filmen. 
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Veröffentlichungen (z.B. im Internet, sozialen Netzwerken und 
ähnlichen Medien) von Bild- und Tonaufnahmen, auf denen die Standesbeamtin / der Standesbeamte erkennbar 
bzw. hörbar ist, nicht erlaubt sind. Verstöße hiergegen können zu Schadensersatzansprüchen gemäß § 823 BGB 
führen. 
 

 Bitte achten Sie darauf, dass Handys während der Trauung ausgeschaltet sind. 
 

 Im Rathaus und auf der Brauttreppe dürfen keine Blütenblätter, Konfetti, Glitter oder Ähnliches und wegen der 
Unfallgefahr auch kein Reis gestreut werden!  
Wir würden es bedauern, Ihnen die Reinigungskosten in Rechnung stellen zu müssen. 

 
Sektempfang im Anschluss an Ihre Trauung: 
 

 Wo: Im hinteren Bereich des Foyers bzw. des Lichthofes. Der Flur direkt vor dem Trauraum muss für kommende 
und gehende Gäste sowie Kunden frei bleiben. 

 Wie: Es stehen zwei Stehtische zur Verfügung. Bitte nutzen Sie nur einen der Tische pro Hochzeitsgesellschaft 
(der andere ist für das nächste Paar gedacht). 

 Dauer: 15 bis 20 Minuten (maximal). Ein Partyservice sprengt sowohl den zeitlichen als auch den räumlichen 
Rahmen. 

 Sauberkeit: Bitte verlassen Sie den Platz wieder so, wie Sie ihn angetroffen haben (leere Flaschen…mitnehmen!). 
Denken Sie auch an die nachfolgenden Paare. 

 Ordnung: Bitte berücksichtigen Sie, dass im Rathaus nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet wird. Bei allen 
Aktivitäten ist deshalb darauf zu achten, dass der Dienstbetrieb im Rathaus nicht beeinträchtigt wird. 

 Lärmbelästigung: Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Anwohner und vermeiden Sie Hupkonzerte Ihrer Hochzeits- 
gesellschaft nach Verlassen des Rathauses. 
 

Samstagstrauungen:  
 

 Das Rathaus bleibt samstags geschlossen, da kein Hausmeister anwesend ist. Kurz vor dem jeweiligen 
Trauungstermin wird von einer Mitarbeiterin des Standesamts das Rathaus nur an der Brauttreppe für die 
jeweilige Gesellschaft geöffnet. 

 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Standesamt Ulm wünscht Ihnen einen schönen Hochzeitstag! 


