Liebes Brautpaar

Gerne informieren wir Sie über das Vorgehen für die Reservation eines Trauungstermins und
das gesetzlich vorgeschriebene Ehevorbereitungsverfahren:

Das Ehevorbereitungsverfahren ist 3

Den Trauungstermin können Sie ungefähr

Monate gültig und kann daher frühestens 3

1 Jahr im Voraus reservieren, falls Sie dies

Monate (spätestens 10 Tage) vor dem

wünschen. Wir empfehlen Ihnen die Vor-

Trauungstermin vorgenommen werden. Für

reservation in jedem Fall für Trauungen am

das Ehevorbereitungsverfahren ist immer

Samstag oder an beliebten Daten (z.B.

das Zivilstandsamt an Ihrem Wohnort zu-

07.07.2017 etc.). Eine Liste der möglichen

ständig (auch wenn die Trauung bei einem

Trauungstermine

anderen

Zivilstandsamt

Trauungslokale finden Sie auf www.stadt-

stattfindet). Bitte erkundigen Sie sich dort

brugg.ch. Gerne teilen wir Ihnen mit, ob Ihr

über

Schweizer

Wunschtermin noch frei ist und senden

Bürger müssen für die Ehevorbereitung in

Ihnen unser Reservationsformular. Damit

der Regel den Ausweis (Pass oder ID-Karte)

die Reservation definitiv wird, füllen Sie bitte

und - falls der Wohnort nicht im Kanton

umgehend das Formular aus und reichen

Aargau liegt - die Wohnsitzbestätigung

uns dieses zusammen mit einer Kopie Ihrer

(nicht älter als 6 Monate) mitbringen. Die

Ausweise (ID-Karte oder Pass) und der Re-

Gebühr beträgt ab Fr. 335.00 (bar oder mit

servationsgebühr von Fr. 30.00 wieder ein.

EC-/Kreditkarte). Bitte vereinbaren Sie unbe-

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, per-

dingt einen Termin! Das Ehevorbereitungs-

sönlich bei uns vorbeizukommen, können

verfahren

halbe

Sie uns die Reservationsgebühr zusammen

Stunde in Anspruch. Informationen über die

mit dem Formular in einem Umschlag

Namensführung finden Sie auf dem „Merk-

senden oder in unseren Briefkasten werfen.

blatt über die Namensführung bei Ehe-

Wenn Sie sich für eine Trauung im Restau-

schliessung“; bitte beachten Sie, dass der

rant (Müli oder Schloss Habsburg) ent-

Familienname

scheiden, sprechen Sie bitte den Trau-

das

schweizerischen

genaue

nimmt

Vorgehen.

ungefähr

beim

eine

Ehevorbereitungs-

Termin definitiv festgelegt werden muss.

sowie

Fotos

unserer

ungstermin vorgängig mit dem Gastwirt ab.

Bei Fragen oder Unklarheiten helfen wir Ihnen gerne.

Reg. Zivilstandsamt Brugg
02/2016

