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teggee-Wedding-Page - stressfreie Hochzeitsplanung von 

A bis Z 

Mit einer Mobile Landing Page zum Hochzeitsfest wird der schönste Tag im 

Leben noch ein bisschen schöner 

Bei allen Hochzeiten geht es immer auch um die Kommunikation zwischen den 

Brautleuten sowie den Verwandten und Gästen. Mit einer Mobilen Landing Page 

können alle Beteiligten jederzeit auf alle wichtigen Informationen zugreifen. Das Paket 

teggee-Wedding ist auf diesen Bedarf zugeschnitten und erlaubt nicht nur das Erstellen 

einer Wedding-Page, sondern jederzeit auch das schnelle und einfache Ändern und 

Ergänzen der Inhalte. Damit werden alle Phasen einer Hochzeitsfeier von der 

Ankündigung bis zum abschließenden Fotoalbum abgedeckt. 

Mertert, Luxembourg, 11. Mai 2016 – So eine richtig gelungene Hochzeitsfeier 

erfordert viel Zeit und Aufwand in der Vorbereitung. Die ist nötig, damit der Tag der 

Tage und die Zeit drumherum für das Brautpaar und seine Gäste zu einem großartigen 

Erlebnis wird. Denn alle Beteiligten sollen ja noch nach vielen Jahren mit Freude an das 

Ereignis denken. Einen wichtigen Anteil am Erfolg hat dabei die Kommunikation der 

Brautleute mit ihren Verwandten und den Gästen. 

Dabei geht es nicht nur um den Versand von Save-the-date-Karten und formellen 

Einladungsschreiben, sondern um Informationen zum Standesamt, zur Kirche und zum 

Ort des Festes. Und wenn auch noch ein Polterabend zum Gesamtkonzept gehört, gibt 

es schon vier verschiedene Orte und Termine sowie die jeweiligen Anfahrt-

informationen. 

Gäste, die von weiter her anreisen, müssen in Hotels untergebracht werden und sollten 

die Zahl der benötigten Zimmer und Betten rückmelden können. Ähnliches gilt auch für 

das leibliche Wohl: Für das Catering ist es wichtig zu wissen, ob und wie viele Feiernde 

sich zum Essen einfinden und wie viele davon sich vegetarisch oder vegan ernähren 

bzw. aufgrund von Allergien bestimmte Lebensmittel nicht vertragen. 



 

Wer nicht zum engeren Kreis um Braut und Bräutigam gehört, freut sich über 

Hintergrundinformationen zu den Hauptdarstellern und ihren Familien. Schließlich gilt es 

auch, die Hochzeitsliste zu veröffentlichen, damit alle Gäste genau das richtige 

Geschenk für das zukünftige Ehepaar besorgen können. Das alles lässt sich wunderbar 

auf einer mobilen Wedding-Page veröffentlichen, die jeder Gast und jeder, der den 

Brautleuten Glück wünschen möchte, über das Smartphone oder das Tablet anschauen 

und nutzen kann. Dazu muss lediglich der zur Wedding-Page gehörende QR-Code 

verbreitet werden – zum Beispiel auf der Karte, mit der Verwandten, Freunden und 

Bekannten das freudige Ereignis angekündigt wird. 

Eine ideale Lösung für perfekte Hochzeiten bietet das Paket teggee-Wedding, das 

speziell auf die Kommunikation rund um das Heiraten zugeschnitten ist. Mit teggee 

können Mobile Landing Pages aber nicht nur angelegt, sondern jederzeit mit minimalem 

Aufwand geändert und ergänzt werden. So lassen sich die Phasen einer großen 



Hochzeit auf einer solchen Seite abbilden. Im Vorfeld werden Orte, Termine und Listen 

publiziert, und die Gäste können Übernachtungen reservieren. In der heißen Phase 

informiert die Wedding-Page quasi live vom Polterabend sowie von der 

standesamtlichen und der kirchlichen Trauung – hier können schon erste Fotos und 

Videos eingebunden werden. Nach den Festtagen kann die mobile Seite dann für 

Danksagungen und jede Menge Bildmaterial von den Feierlichkeiten als 

Erinnerungsstück genutzt werden. 

Mit einem integrierten Gästebuch haben schließlich Menschen, die das Brautpaar 

kennen, aber nicht zum Kreis der Eingeladenen zählten, die Gelegenheit, ihre 

Glückwünsche zu hinterlassen. So deckt eine mit teggee erstellte und gepflegte Mobile 

Wedding-Page den ganzen Kommunikations- und Organisationsbedarf rund um den 

schönsten Tag im Leben ab. 

 

Über teggee® 
teggee ist der Mobile Landing Page Builder; eine Entwicklung des Luxemburger 
Softwarehauses Eurobase GmbH (www.eurobase.lu). Mit teggee kann jeder in Minuten eine 
mobile Website bauen, die auf ein Thema fokussiert mit jedem mobilen Browser auf jedem 
mobilen Gerät (Smartphone, Tablet) mit jedem Betriebssystem (iOS, Android, Windows) 
betrachtet und genutzt werden kann. teggee erzeugt automatisch einen QR-Code mit dem Link 
zur mobilen Landing-Page. Der Link kann vom Ersteller einer teggee-Page aber auch direkt per 
Mail oder SMS sowie über einen NFC-Tag oder per iBeacon verbreitet werden. Damit bietet 
sich eine teggee-Page als Informationsmedium für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien an. 
Für eine praxisgerechte Auswahl an Szenarien bietet teggee® innerhalb seines flexiblen 
Preismodells passende Lösungen an, die online über www.teggee.com bestellt werden können. 
Mithilfe eines Systems webbasierter Formulare werden die Sektionen und Inhalte einer teggee-
Page erzeugt und können jederzeit aktualisiert werden. 
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