Checkliste - woran Ihr bei Eurem Heiratsantrag denken solltet
Damit Ihr am entscheidenden Tag nichts vergesst, haben wir die wichtigen 

Organisations-Punkte für einen Hochzeitsantrag noch einmal zusammengestellt:

1. Ort auswählen
Meistens ist es nicht damit getan, sich zu überlegen, wo man den Verlobungsantrag machen will. Denkt deshalb
rechtzeitig daran, Eure Location zu reservieren, Euer Plakat zu buchen, die Kinokarten zu bestellen etc.
2. Dekoration kaufen
Dekoration zaubert Atmosphäre. Egal, wo Ihr Euren Partner fragen wollt, denkt daran, dass alles vorbereitet ist
(Kerzen, Sekt, Blütenblätter).

3. Musik aussuchen
Entweder Ihr legt Eure gemeinsame Lieblingsmusik auf oder Ihr bittet das Restaurant z.B. ein entsprechendes Lied 

im richtigen Moment zu spielen.

4. Worte zurecht legen
Für viele Verliebte ist das die heikelste Aufgabe. Aber versucht einfach, entspannt zu bleiben und hört darauf, was Ihr
wirklich zu sagen habt.

5. Mitwisser einweihen
Es gibt immer einige Mitwisser, die dicht halten müssen. Wenn Ihr z.B. mit Freunden oder Arbeitskollegen Absprachen
treffen müsst, tut das rechtzeitig.

6. Nichts verraten
Am schönsten sind Anträge, wenn sie eine Überraschung bleiben. Deshalb zügelt Eure Nervosität und achtet darauf,

dass Euch keine Rechnungen etc. vorher verraten. Bei AURONIA achten wir darauf, dass unsere Ringe in einer
diskreten Verpackung geliefert werden, so dass Euer Geheimnis bis zum Tag des Verlobungsantrags sicher ist.

7. Ring nicht vergessen
Kein Antrag ohne Ring. Ihr solltet gut auf ihn aufpassen, denn immer wieder hört man von verlorenen gegangen oder

verlegten Schätzen.

8. Durchatmen
Nur Mut!

9. Fragen
Falls Ihr sehr aufgeregt seid, bedenkt immer, dass eigentlich nicht viel schief gehen kann. Die meisten Partner

erwarten keine Perfektion beim Heiratsantrag. Was dagegen alle erwarten, ist das Gefühl, dass sie den einen
Menschen gefunden haben, der sie liebt, wie sie sind. Wenn Ihr das mit Eurem Antrag und Eurem Verlobungsring
vermitteln könnt, dann steht dem Ehe-Glück nichts mehr im Wege.
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