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wir freuen uns sehr, Sie an Ihrem
großen Tag begleiten zu dürfen!

Für einen reibungslosen Ablauf
möchten wir Ihnen noch ein paar
Informationen mit auf den Weg
geben.

Sollten Sie oder Ihre Gäste Fragen haben,
erreichen Sie uns telefonisch unter
02237/58-245 (Frau Schumann)
02237/58-246 (Frau Eßer)
02237/58-266 (Frau Beyel)

Bitte weisen Sie Ihre Gäste darauf hin, dass
sie im Rahmen des Umweltschutzes draußen
kein Streugut (Reis, Konfetti(-kanonen),
künstliche Blütenblätter) werfen, auch wenn
dies zum Teil Tradition ist.
Dass im Hause kein Streugut verteilt werden
darf, versteht sich von selbst.
Falls doch ein kleines Malheur passiert,
sprechen Sie uns bitte an: Kehrblech und
Besen stehen zur Benutzung bereit!

5 Minuten vor der Zeit ist des
Brautpaares Pünktlichkeit
Es reicht vollkommen aus, wenn Sie 5
Minuten vor dem vereinbarten Termin vor
Ort sind, damit wir noch einmal Ihre
Personalien feststellen können und um
gegebenenfalls die Daten Ihrer Trauzeugen
in die Niederschrift einzutragen, sofern Sie
dies wünschen.

Liebes Brautpaar,




„Ich trink’n Sekt vielleicht“
Gerne können Sie nach der Trauung mit
Ihren Gästen noch im Hause anstoßen!
Im Foyer können Sie verweilen.
Sollten Sie im Innenhof anstoßen wollen,
möchten wir Sie bitten, dass Sie
entsprechende Stehtische mitbringen.
Bitte sorgen Sie für die sachgerechte
Entsorgung des mitgebrachten Leergutes
und bedenken Sie, dass häufig noch
andere Brautpaare das Standesamt
aufsuchen, um auch eine schöne
Trauzeremonie zu erleben!

„Fridays for future!“ Warum nicht auch
im Standesamt - und das jeden Tag?

Wo wir gerade beim Freitag wären:
„Op dem Maat stonn die Buure“
Freitags ist Wochenmarkt am Stiftsplatz!
Bitte beachten Sie, dass an diesem Wochentag
das Parken nur eingeschränkt dort möglich ist.
Sie können gerne auf den Filzengraben, die
Stiftsstraße oder das Parkhaus (Einfahrt
Stiftsstraße) ausweichen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den
Vorbereitungen und freuen uns, Sie an
Ihrem Trautag begrüßen zu dürfen!

Ihr Standesamt Kerpen

