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Häufig gestellte Fragen 
 
 

1. Warum brauche ich einen Hochzeitsplaner? 

Einen Hochzeitsplaner zu engagieren ist eine Investition in einen unbeschwerten 
Hochzeitstag! Bei der Organisation Ihrer Hochzeit ist viel zu beachten, insbesondere 
wenn Sie im Ausland heiraten. Denken Sie daran, den Hochzeitsort, den Fotografen, 
den Brautstrauß, das Haarstyling und Make-up, den Papierkram, die Verwaltung alle 
Unternehmen und Lieferanten, die Koordination am Tag selbst und vieles mehr.  
Wo fängst man dann an? BanKasa ist da, um Ihnen zu helfen und Sie zu beraten. Wir 
kümmern uns für Sie um alles und arrangieren Ihre Hochzeit bis ins kleinste Detail, 
damit Sie die Vorbereitungen und natürlich Ihren Hochzeitstag stressfrei genießen 
können. 
 

2. Ich habe bereits einen Zeremonienmeister; Kann ich auch einen Hochzeitsplaner 

engagieren? 

Auf jeden Fall. Normalerweise erfüllt der Hochzeitsplaner auch die Rolle des 
Zeremonienmeisters bei der Hochzeit, aber es ist sehr üblich, einen Bekannten zu 
bitten mit Hand anzulegen. Wir koordinieren gerne Aufgaben mit dem 
Zeremonienmeister, aber gerade indem wir die Stressmomente auf uns nehmen, 
sorgen wir auch dafür, dass Ihr Zeremonienmeister auch Ihren Hochzeitstag mit 
genießen kann. 
 

3. Wie früh sollten wir mit der Planung unserer Hochzeit beginnen?  
Die meisten Brautpaare beginnen zwischen anderthalb und einem halben Jahr im 
Voraus. Sie haben dann genügend Zeit, um alle Ihre Wünsche und Ideen aufzulisten 
und alles für Ihre Traumhochzeit zu arrangieren. Haben Sie einen besonderen Termin 
gewählt? Bitte teilen Sie uns dies so bald wie möglich mit, um zu vermeiden, dass das 
Datum bereits vergeben ist. Möchten Sie in letzter Minute heiraten? Fragen Sie uns 
nach den Möglichkeiten!  

 
4. Welche Zahlungsmethode verwenden Sie?  

Um den Hochzeitstermin zu reservieren, benötigen wir eine erste Anzahlung. Der 
Restbetrag muss spätestens 8 Wochen vor dem Hochzeitstag bezahlt werden. 
Zahlungen müssen per Überweisung erfolgen, wir akzeptieren keine Kreditkarten oder 
PayPal.  

 
5. Können gleichgeschlechtliche Paare auf Curaçao heiraten?  

Auf Curaçao ist eine Ehe für Brautpaare des gleichen Geschlechts leider (noch) nicht 
möglich. Glücklicherweise haben wir umfangreiche Erfahrung in der Organisation 
symbolischer Hochzeiten. Wir sorgen dafür, dass sich die Zeremonie in allem wie eine 
echte Hochzeit anfühlt. 
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6. Müssen wir zuerst in unserem Heimatland heiraten? 

Der Antrag für Ihre Ehe wird beim Standesamt in Curaçao gestellt. Sie müssen dies 
nicht in Ihrem Heimatland arrangieren. Nach der Hochzeit erhalten Sie von uns eine 
Heiratsurkunde, mit der Sie die Ehe in Ihrem Heimatland registrieren. 

 
7. Können wir unseren eigenen Beamten mitbringen? 

Eine legale Ehe wird von einem (besonderen) Beamten des Standesamtes von Curaçao 
geführt, der Ihre Zeremonie zu etwas Besonderem macht. Es ist nicht gestattet, Ihren 
eigenen Standesbeamten mitzubringen, um Ihre Hochzeit durchzuführen, aber in 
Absprache mit dem Beamten von Curaçao kann er während Ihrer Zeremonie sprechen. 
Heiraten Sie nicht nach dem Gesetz? Dann können Sie Ihren eigenen Redner zur 
Verfügung stellen oder wir arrangieren einen Redner für Sie. 

 

8. Es kommen keine Gäste, was ist mit den Zeugen, die wir brauchen?  

Gerne stellen wir Ihnen die gesetzlich vorgeschriebenen Zeugen zur Verfügung. Diese 
Zeugen werden während der Zeremonie in angemessener Entfernung anwesend sein, 
damit Ihre Hochzeit wirklich privat ist.  

 
9. Können wir unsere eigene Dekoration mitbringen?  

BanKasa ist ein Full-Service-Hochzeitsplaner und wir kümmern uns auch um die 
Dekoration an Ihrem Hochzeitstag. Aber natürlich ist es schön, Ihrer Hochzeit eine 
persönliche Note zu verleihen, indem Sie Extras hinzufügen. Sowie: Verzierungen für 
Ihre Hochzeitstorte (tortenstecker), personalisierte Hochzeitsfächer, Seifenblasen. 
Usw. Wenn Sie ein Thema haben zum Beispiel: Farben, oder Ankleidung dann können 
sie die hiervor benötigende dingen mitbringen. Sie können alles mit uns besprechen. 
Wenn Sie Ihre eigenen Stifte mitbringen, damit die Zeugen die Heiratsurkunde 
unterschreiben können, stellen Sie sicher, dass die Tinte schwarz und nicht blau ist.  

 
10. Können Sie auch ein Begrüßungsgetränk oder andere Aktivitäten rund um die 

Hochzeit anbieten?  

Das Heiraten auf Curaçao wird oft von einer ganzen Woche (oder länger) Spaß 
begleitet. Dies bietet die perfekte Gelegenheit, viel Zeit mit Ihren Gästen zu verbringen 
und mehrere Aktivitäten rund um den Hochzeitstag zu planen. Wir kennen die besten 
Orte für Getränke und die besten (Gruppen-) Aktivitäten auf der Insel. Teilen Sie uns 
Ihre Ideen mit, wir beraten Sie gerne! 

 
 




