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Glückwünsche zur Hochzeit: geschäftlich gratulieren – Textvorlagen 

Da wir zeigen wollen, wie persönlich abgestimmt Glückwunschkarten sein können, sind manche der 
folgenden Beispiele recht speziell. Einiges wird sich trotzdem übernehmen lassen oder bietet zumindest ein 
paar Anregungen für eigene Gedanken. Wenn ein Beispiel dennoch wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge 
passen sollte, dürfen Sie gerne den gesamten Text für Ihre Glückwünsche verwenden. 

Textbausteine für die Überschrift 

- Die herzlichsten/besten Glückwünsche/Wünsche zur Hochzeit/Trauung/Vermählung 
 

- Unsere herzlichsten/besten Glückwünsche/Wünsche zur Hochzeit/Trauung/Vermählung 
 

- Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit/Trauung/Vermählung 
 

- Wir gratulieren ganz herzlich/von Herzen zur Hochzeit/Trauung/Vermählung 
 

- Wir wünschen das Beste zur Hochzeit/Trauung/Vermählung 
 

- Alles (erdenklich) Gute zur Hochzeit/Trauung/Vermählung 
 

- Zur Hochzeit/Trauung/Vermählung die/unsere besten Wünsche 
 

- Zur Hochzeit/Trauung/Vermählung (unseren) herzlichsten Glückwunsch 
 

- Alles Gute für eine glückliche/gemeinsame Zukunft 
 

- Alles Gute für einen glücklichen/gemeinsamen Lebensweg 
 

Beispieltexte für Kunden 

- Sehr geehrte Frau …, 
 
vielen Dank für die Aktualisierung Ihrer Adressdaten! 
 
Wie wir festgestellt haben, sind Sie aber nicht nur umgezogen, sondern auch den Bund der Ehe 
eingegangen. 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Vermählung! Wir wünschen Ihnen und Ihrem Angetrauten alles 
erdenklich Gute für den gemeinsamen Lebensweg. 
 
Als kleine Aufmerksamkeit haben wir einen Gutschein beigelegt und hoffen, Sie schon bald mit 
Ihrem Gatten in unserem Haus begrüßen zu dürfen. 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, 
 
„Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden.“ Das wusste schon Ricarda Huch – 
und dem ist nichts hinzuzufügen. Außer unseren herzlichsten Glückwünschen natürlich. 
 
Alles Gute für Sie und Ihre Gattin! Wir hoffen, dass Sie unser kleines Geschenk möglichst häufig 
gemeinsam nutzen können. Viel Freude damit. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
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- Sehr geehrte Frau …, 
 
wir wünschen Ihnen ein wundervolles Hochzeitsfest und alles Glück der Erde auf Ihrem 
gemeinsamen Lebensweg! 
 
Ihren Auftrag nehmen wir wie immer dankend an und versprechen: Sobald Sie von der 
Hochzeitsreise zurück sind, ist alles fertig. 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, 
 
Heiraten ist die offiziellste – und schönste – Form, füreinander da sein zu wollen. Unseren 
allerherzlichsten Glückwunsch an Sie und Ihre Gattin! 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir trotz Ihrer neuen Lebenssituation auch weiterhin für Sie da sein dürfen. 
Genießen Sie Ihre Flitterwochen. Unser Büro wird anschließend zeitnah einen Termin mit Ihnen 
vereinbaren, zu dem Sie herzlich gerne auch gemeinsam erscheinen können. 
 
Ihr / Ihre (Unternehmen/Ansprechpartner) 
 

- Liebe Frau …, 
 
die Post an Sie fällt heute etwas größer aus. Wir haben nämlich erfahren, dass es bei Ihnen sehr 
bald etwas zu feiern gibt und dazu möchten wir gerne etwas beisteuern. 
 
Genießen Sie den guten Tropfen mit Ihrem Verlobten und gönnen sich ein wenig Ruhe während der 
Hochzeitsvorbereitungen. 
 
Im Namen der gesamten Belegschaft spreche ich Ihnen die allerbesten Glückwünsche für Ihre 
gemeinsame Zukunft aus! 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, 
 
mit Freude haben wir von Ihrer Hochzeit im vergangenen Monat erfahren. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück und Liebe für Ihr gemeinsames Leben! 
 
Da sich für Sie auch steuerlich etwas ändern wird, haben wir unsere Infobroschüre beigelegt. Für 
Fragen stehen wir Ihnen natürlich wie gewohnt zur Verfügung. Vorher können Sie aber schon einmal 
auf Seite 7 blättern. Dort versteckt sich noch eine kleine Überraschung für Sie beide. Viel Spaß beim 
Einlösen. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Sehr geehrter Herr …, sehr geehrte Frau ... 
 
Sie werden bald den Bund der Ehe eingehen. Dies ist ein großes Ereignis, das Ihre Liebe besiegelt 
und in unserer schnelllebigen Zeit ein starkes Bekenntnis zu einer dauerhaften Bindung darstellt. 
 
Unsere besten Wünsche für Ihre gemeinsame Zukunft, die für Sie hoffentlich viele schöne Erlebnisse 
bereithält. 
 
Da das Leben leider auch hin und wieder seine Schattenseiten zeigt, sind wir im Fall der Fälle für Sie 
da. Durch Ihre Heirat ergeben sich neue Möglichkeiten, die wir Ihnen gerne in einem persönlichen 
Gespräch erläutern möchten. 
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Unser Kundenberater wird sich diesbezüglich in absehbarer Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen. Bis 
dahin wünschen wir Ihnen wundervolle Flitterwochen und eine gute Zeit. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

Beispieltexte für Geschäftspartner  

- Lieber Herr …, 
 
die Branche ist klein, wie wir alle wissen. So ist es auch uns nicht verborgen geblieben, dass Sie mit 
Frau … etwas mehr verbindet als nur die neuesten Vertriebszahlen. 
 
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute zu Ihrer Vermählung! 
 
Da Sie beide ja in zwei Wochen zu unserer Hausmesse kommen werden, haben wir uns erlaubt, 
einen kleinen Sektempfang für Sie vorzubereiten. Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Liebe Frau …, 
 
es freut uns sehr, dass Sie nach einigen Schicksalsschlägen nun Ihr privates Glück gefunden haben. 
 
Aus tiefstem Herzen wünschen wir Ihnen ein wundervolles Fest und alles Gute für Ihr Leben zu zweit! 
 
Sie können immer auf uns zählen, auch bei Problemen jenseits unserer Projekte. 
 
Ihr/Ihre (Unternehmen, Ansprechpartner) 
 

- Lieber …, 
 
wer hätte das gedacht: Unser ewiger Junggeselle traut sich ... 
 
Wir sind alle sehr gespannt auf die Frau, die das geschafft hat. Nicht nur deswegen freuen wir uns 
riesig auf eure Feier. 
 
Alles Gute für euch beide! 
 
…, …, … vom Projektteam … 
 

- Liebe …, 
 
wie wir eben erfahren haben, gibt es noch ein Leben außerhalb der …-Projektgruppe. Und in eben 
diesem Leben tut sich bei dir gerade etwas ganz Entscheidendes. 
 
Alles, alles Gute und Liebe zu eurer Hochzeit! 
 
Dein Mann ist ein Glückspilz. Es sei ihm gegönnt, aber bleib du uns bitte trotzdem weiterhin 
erhalten. 
 
Deine …, …, … vom Projektteam … 

 

Beispieltexte für Mitarbeiter  

Lieber Herr ..., 
 
wie doch die Zeit vergeht: Eben noch haben Sie Ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen, schon 
nehmen Sie die Familienplanung in Angriff. In diesen paar Jahren haben wir Sie als 
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außergewöhnlich engagierten Kollegen schätzen gelernt, der auch in der größten Hektik die Ruhe 
(und uns damit oft genug vor dem Wahnsinn) bewahrt. 
 
Deshalb freuen wir uns von ganzem Herzen, dass Sie Ihre Liebste gefunden haben und mit ihr den 
Bund der Ehe eingehen möchten. 
 
Alles Gute für Ihr Leben zu zweit (und bald schon zu dritt)! 
 
Als kleine Starthilfe für Ihre junge Familie haben wir im zweiten Umschlag etwas beigelegt. 
 

- Sehr geehrter Herr …, / Sehr geehrte Frau …, 
 
mit Freude haben wir vernommen, dass Sie künftig mit einem lieben Menschen an Ihrer Seite durchs 
Leben gehen möchten. Der Flurfunk hat diese Information bis in den dritten Stock getragen. 
 
Die gesamte Unternehmensleitung wünscht Ihnen alles erdenklich Gute zu Ihrer Vermählung. Viel 
Glück und Freude für ein erfülltes Miteinander. 
 

Zitate für Glückwünsche: Hochzeit  

o Liebe sieht nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. (William Shakespeare) 
 

o Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. 
(Katharine Hepburn) 
 

o Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass 
man gemeinsam in gleicher Richtung blickt. (Antoine de Saint-Exupery) 
 

o Einen Menschen lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden. (Albert Camus) 
 

o Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

o Die Liebe will nichts von dem anderen, sie will alles für den anderen. (Dietrich Bonhoeffer) 
 

o Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. 
(Clemens Brentano) 
 

o Liebe ist die Schönheit der Seele. (Augustinus) 
 

o Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. (Ricarda Huch) 
 

o Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Phantasie bestickt hat. (Voltaire) 
 

o Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit. (Luise Rinser) 
 

o Da, wo Liebe ist, ist der Sinn des Lebens erfüllt. (Dietrich Bonhoeffer) 
 

o Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. (Hermann Hesse) 
 

o Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann. (Søren 
Kierkegaard) 
 

Quellen der Zitate: 
- https://www.hochzeitsplaza.de 
- https://www.weddix.de 
- https://weisewortwahl.de 
- https://hochzeiterie.de 
- https://www.zitate.de 

https://www.hochzeitsplaza.de/
https://www.weddix.de/
https://weisewortwahl.de/
https://hochzeiterie.de/
https://www.zitate.de/

