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JaEin Traum wird
Beas Hochzeitsjournal 

Unsa-Design / Fotografin: Claudia Aigner

Liebe Brautpaare,
ich freue mich sehr, euch diese 3. Ausgabe meines hochwertigen Journals in die hand geben 
zu können. Immer wieder höre ich, „wir finden alles für die Hochzeit auf Facebook, Instagram 

etc.“. Und dennoch nehmen alle, die mein Journal sehen, es in die Hand und spüren, es ist zum 

Verlieben schön, und gibt viele interessante Anregungen. Darin zu blättern, es anderen zu zeigen, 

Ideen auszutauschen, hat eine gewisse Magie. Genauso, wie es einen Unterschied macht, ob man das Brautkleid, Blumen 

oder gar die Ringe einfach im Internet bestellt, oder sich dafür Zeit nimmt, und das Aussuchen und Probieren zum Er-

lebnis wird. Ist es nicht viel schöner, mit der Mutter, Schwester, oder den Freundinnen in einem Brautsalon eine fantas-

tische Auswahl zu haben, sich beraten zu lassen, und auszuprobieren, wie welches Kleid angezogen wirkt? Gemeinsam, 

in schöner Atmosphäre, bei einem Gläschen Sekt….? Da steigt die Vorfreude. Und wenn man genaue Vorstellungen hat 

vom Kleid, Anzug, Dirndl, Tracht, kann man sich alles genau nach Wunsch und Maß schneidern lassen. Denn für diesen 
schönsten Tag soll es ja etwas ganz Besonderes sein.

Gerade bei den Ringen, die euch hoffentlich ein Leben lang begleiten und immer ein Zeichen Eurer Liebe bleiben, gibt 

es nichts Schöneres, als diese Vorfreude, wenn ihr alles gemeinsam aussucht, über Konfigurator zusammenstellt, oder bei 

einem Goldschmied nach Euren Vorstellungen anfertigen lasst. Mitten in der Hektik der Hochzeitsvorbereitungen sind 

dies Momente zum Innehalten und sich klar werden, was euch wirklich wichtig ist.

So wünsche ich mir, dass Ihr euch auch für dieses Journal Zeit nehmt, es in Ruhe zusammen durchblättert, euch inspirie-

ren lasst von den verschiedenen Angeboten und Ideen. Wir wollen den Appetit anregen, geben euch aber immer gleich 

die Webadresse mit, damit ihr Euch dann nach Herzenslust auch im Internet und auf entsprechenden social-media-

Seiten unserer Partner gezielt weiter informieren könnt. 

Ich wünsche euch ein schönes erlebnis beim Durchblättern

Eure Beatrice Hohler



Mode für Braut & 
Bräutigam

Foto von DIGEL
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FUSSL HAPPY DAY
Der besondere Brautsalon 

für Braut und Bräutigam
im Fussl Festtagshaus  ·  Fusslplatz 32

A-4974 Ort im Innkreis

       www.facebook.com/fusslhappyday

T e r m i n v e r e i n b a r u n g
Braut:  +43 (0) 77 51 / 89 02-20

Bräutigam:  +43 (0) 77 51 / 89 02-15

www.fussl.at/happyday

Es ist einer der aufregendsten Momente der 

Hochzeitsvorbereitungen – die Auswahl des 

perfekten Hochzeitsoutfits. Der Brautsalon 

Fussl Happy Day bietet für Braut und Bräu-

tigam eine große Auswahl von Kopf bis Fuß 

und in den verschiedensten Stilrichtungen, 

bester Service natürlich inklusive.

So werden rund 500 Brautkleider führender 

Marken in den verschiedensten Stilrichtun-

gen angeboten. Und auch der Bräutigam 

kann aus einem großen Sortiment edler 

Hochzeitsanzüge von klassisch bis mo-

dern auswählen. Natürlich finden Sie 

hier auch die passenden Accessoires.

besonderes Plus: Der Anzug des 

Bräutigams kann direkt im Haus per-

fekt auf das Brautkleid abgestimmt 

werden und sämtliche Änderun-

gen werden von den Spezialistin-

nen im hauseigenen Schneidera-

telier vorgenommen.

Unser Team berät Sie indi-

viduell und mit Herz. Bitte 

vereinbaren sie dazu ihren 

persönlichen Beratungs-

termin.

Marry me!
Verzaubere deinen MoMent!
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anziehende momente

eine der schwierigsten entscheidungen nach dem antrag ist die 

Wahl des Brautkleides. damit wird der gesamte dresscode und Stil 

der hochzeit festgelegt. Je größer die auswahl eines Brautmodenge-

schäftes, umso wichtiger ist es, dass man sich dort für Braut und Bräu-

tigam entsprechend viel zeit nimmt zum Probieren. gute Beratung 

und erstklassiger Service in angenehmer atmosphäre sorgen für ein 

Wohlfühlerlebnis.

noch individueller geht es nur bei maßanfertigung: Wer eine klare 

Vorstellung davon hat, wie der anzug, das Brautkleid oder gar ein 

hochzeitsdirndl aussehen soll, kann den Stoff, Schnitt und alle details 

ganz individuell aussuchen und eigene träume verwirklichen lassen.

Die Qual der Wahl

Ronald Joyce

Foto von DIGEL
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Mode für Männer von heute. 
Maßsalon // Pühringerplatz 10, 4710 Grieskirchen
www.reneschielin.at

Sie heiraten ja 
auch nicht eine Braut 
von der Stange ...
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das reinste Paradies für die Braut!
Hier erwartet Sie exklusive Brautmode berühmter 

Designer mit verschiedenen Kollektionen in den 

Größen 30 bis 64. Brautkleider die verzaubern, 

mit hohem Tragekomfort, hinreißenden Details, 

Innovation und zeitloser Eleganz.

Wir setzen auf Vielschichtigkeit und Raffines-

se sowie hochwertigste Verarbeitung. In unserer 

hauseigenen Änderungsschneiderei ermöglichen 

wir es Ihnen, Ihr Traum-Hochzeitskleid auf Ihre 

Wünsche und Vorstellungen verändern zu lassen.

So wird Ihr Brautkleid ein einzigartiges Einzel-

stück in dem Sie sich wie Cinderella fühlen und 

das Ihre persönlichen Vorzüge unterstreicht.

Alles unter einem Dach:

für den perfekten Auftritt an Ihrem großen Tag 

bieten wir auch ein wahres Paradies an passen-

den Accessoires: probieren Sie Dessous, Schleier, 

passende Schuhe, und als I-tüpfelchen den opti-

malen Schmuck dazu. So können sie das Gesamt-

bild auf sich wirken lassen, und spüren, wie Sie 

sich bei Ihrer Hochzeit fühlen werden. 

Wir nehmen uns Zeit, damit Sie in Ruhe probie-

ren und IHR Traumkleid aussuchen können.

Terminvereinbarung erwünscht!

Marktplatz 4 · 94065 Waldkirchen
Tel.: +49 (0) 85 81 / 98 75 97





 Sag Ja - 
zu einem einzigartigen 

Brautdirndl
Fotos: EP-Fotografie Passau
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Stich  für  Stich   zum 
Traumdirndl

Unholzer Sandra 
Theresienstr. 7 · 94032 Passau 

Tel. +49(0) 851 / 966 274 55

Liebe und Leidenschaft sind nicht nur wichtige Zutaten für 
eine Ehe, sondern auch für alle handgefertigten Dirndl von 
mir. Mit viel Fingerspitzengefühl verwandle ich luxuriöse 
Stoffe aus namhaften Manufakturen in Deutschland und 
Österreich in Euer Unikat, so einzigartig wie ihr selbst. Mit 
perfekter Handwerkskunst und viel Liebe zum Detail setz-
te ich passgenau und individuell Eure Wünsche um, in ein 
Brautdirndl nach Maß. Wenn’s G’wand richtig sitzt, strahlt 
ihr Wohlgefühl und Attraktivität aus.
Heiraten in Tracht zeigt Eure Heimatverbundenheit und 
Lebensfreude. Schön, wenn auch die ganze Hochzeitsgesell-
schaft diesem Dresscode folgt. In unserem Atelier in Passau 
findet ihr alle etwas Passendes, der Bräutigam, die Eltern, 
Brautjungfern, Gäste und natürlich auch die Blumenkinder. 
Natürlich auch mit einer großen Auswahl an Accessoires.
Schaugst einfach eina, zu UnSa!

www.unsa-design.de

D E S I G N



www.markgraf-1830.de
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aus Liebe zur Heimat, tradition, und einem Versprechen fürs Leben. 
Sagen Sie Ja zu Qualität aus langjähriger erfahrung beim team von 
Markgraf. Wir schneidern für Sie ihr traumdirndl im hauseigenen 
atelier, in liebevoller Maßarbeit. ob traditionell, romantisch ver-
spielt, edel oder extravagant. Wir bieten eine große auswahl, nicht 
nur für das brautpaar, sondern auch für die Gäste. Sie träumen, wir 
realisieren! das beste für ihren schönsten tag im Leben.

Heiraten 
 in Tracht . . .

Ludwigsplatz 13 und Fraunhoferstraße 5 + 7  ·  94315 Straubing 
Telefon + 49 (0) 94 21/10 5 10  ·  E-Mail: info@markgraf-1830.de

gröSSte Lederhosen-auswahl in Ostbayern
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nicht nur die Frisur, sondern auch das Make-up muss am hochzeitstag so manchen tränchen, umarmungen 

und wilden tänzen standhalten. Profi Visagisten und make-up artists sorgen für einen glanzvollen auftritt, bei dem 

der individuelle typ der Braut sowie das Brautkleid optimal zur geltung kommen. Je schöner die Haut ist, desto 

besser der Look. für ein natürliches ergebnis ist es ratsam, frühzeitig mit gesichtsbehandlungen und Peelings zu 

beginnen.

augenblicke des Glücks: dabei kommt den Wimpern eine besondere rolle zu. ob Wimperntusche, Wimpern-

welle, Wimperserum oder Kleben von Wimpern: die Profis garantieren euch einen zauberhaften augenaufschlag.r
PerfektesStyling

StraHLende ScHönHeit 
koMMt Von innen.

der BeSondere WoW-effeK t 
Von friSur und maKe-uP.

Subbotina 

Subbotina tatiana Chekryzhova



www.sabrinaihrfriseur.de

Johann-Müller-Straße 6   I   94501 Aidenbach
Tel. +49 (0)85 43 / 91 89 370

MAGIC MOMENTS
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als Braut im letzten Jahr kann ich euch versichern, dass ich weiß, 

wie man sich fühlt, und wie wichtig es ist, dass die frisur und das 

make-up den ganzen tag und abend überstehen. meine Bräute 

verzaubern an ihrem magischen tag nicht nur den Bräutigam, 

sondern auch alle gäste. Passend zum Kleid und dem motto eu-

rer hochzeit zaubere ich euch eine einzigartige frisur, locker und 

verspielt, oder als elegante, glatt frisierte hochsteckfrisur, liebe-

voll garniert mit passendem haarschmuck. damit alles bestens 

zur geltung kommt, kümmere ich mich um den unterbau oder 

dezenten einsatz von haarteilen.

zu meinem Service gehört auch das ideale Braut-make-up, um 

den jeweiligen typ besonders zu unterstreichen. garantiert trä-

nenecht. ich liebe es, meine Bräute glücklich zu machen. ob bei 

mir im Salon oder bei euch zuhause: gerne verschönern wir auch 

eure hochzeitsgäste, so dass dieser zauber auf alle übergeht.

Bei mir und meiner Kollegin seid ihr in besten händen, für die-

sen einen, wunderbaren, magischen tag.

Jo
sc

hi
ja
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www.hair-and-flair.de

ihr SPeziaLiSt für auSSergeWöhnLiChe BrautfriSuren und haLtBareS maKe-uP. 

Hair & Flair
Wir, martina heidary, helga Stemplinger und unser team sind Spezialisten für ausgefallene hochsteckfrisuren, in immer neuen Kreatio-

nen. Sie sind oft reinste Kunstwerke, die den ganzen tag halten, selbst bei fahrtwind im offenen Cabrio oder beim tanzen. Wir sind auch 

wahre meister, wenn es um haarverlängerungen und Verdichtungen geht. für einen atemberaubenden augenaufschlag verlängern wir 

gekonnt eure Wimpern und sorgen mit microblading für wohlgeformte augenbrauen. für euren schönsten tag seid ihr bei uns in besten 

händen, in unserer Wohlfühloase, oder bei euch zuhause. 



freudensee 22  ·  94051 hauzenberg  ·  tel.: +49 (0) 85 86 / 21 93
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für die frisch gestylte Braut rollen wir den 

roten teppich aus! Was für ein gefühl, wenn 

der Bräutigam zum ersten mal seine Liebs-

te als Braut sieht. mit Spannung erwartet, 

stoßen sie mit Sekt an und genießen die-

sen einmaligen zauber. eine wunderbare 

zeremonie, um diesen schönsten tag des 

Lebens völlig entspannt gemeinsam zu be-

ginnen. unser garten und der gegenüber-

liegende See bieten eine herrliche Kulisse 

für die ersten fotoaufnahmen.

• Hochsteckfrisuren

• Haarverlängerungen

• Braut-Make Up

• Nageldesign

• Kosmetik

• Hairstyle

• Wellness

• Wimpernverlängerung 

• Haarteilverleih

• Microblading

Besonderer
Service :

Perfekter Start 

unser Salon in hauzenberg ist die reinste Wohlfühloase. hier er-

halten unsere Bräute auch das perfekte Braut make-up, garantiert 

kussecht und tränensicher, damit es den ganzen tag tadellos über-

steht. ein make-up, passend zum typ der Braut und ihrem Braut-

strauß. die augen, richtig in Szene gesetzt, sorgen für strahlendes 

Lächeln auf allen fotos. Selbst nach vielen Jahren werdet ihr beim 

Betrachten der Bilder stolz sein über das aussehen an diesem tag.

abgerundet wird alles mit einem perfekten nageldesign; denn ge-

rade die hände mit dem ring stehen an diesem tag besonders im 

mittelpunkt. Während die Braut im extra ankleidezimmer vorberei-

tet wird, stylen wir gerne den Bräutigam, Blumenmädels, Brautjung-

fern oder eure gäste perfekt dazu.

Studio Weichelbauer   



Der glücklichste 
       Tag des 
          Lebens…

18  – Das Beste für IHRE Hochzeit!

www.sonjas -glückssträhne.de
Bilder: Sonja Jellbauer



Für Euren schönsten Tag zaubere ich euch 
eine Frisur, die Eurem Gesicht schmeichelt 
und Brautkleid oder Motto der Hochzeit per-
fekt ergänzt. Ob traumhafter Prinzessinnen-
look, verspielte Locken, strenge Eleganz oder 
modernste, lockere Steckfrisuren, wir finden 
immer die ideale Frisur für jedes Haar. Auch 
in Sachen Unterbau, Haarteile oder Haltbar-
keit darfst Du dich getrost auf uns verlassen.

Der passende Haarschmuck sorgt für ein biss-
chen mehr Glamour und verleiht der Brautfri-
sur den gewissen Touch. Auch echte Blüten, 
passend zum Brautstrauß, ergänzen Deinen 
Stil, von Boho oder Vintage, bis edel und mo-
dern.

Als Make-up-Artist lege ich Wert darauf, die 
Natürlichkeit jeder Braut zu belassen und 
Ihre Besonderheiten hervorzuheben. Ein 
fein dosiertes Airbrush-Make-up erzielt eine 
seidenweiche, ebenmäßige Haut und eignet 
sich für jeden Stil, von zart und natürlich bis 
hin zu intensivem Hollywood-Glamour. Dein 
Glückssträhnen-Styling übersteht problemlos 
heißeste Tage oder ein paar Freudentränen.

Ob bei uns im Brautzimmer oder bei dir zu-
hause: genieße entspannt die einstimmung 
in Deinen schönsten Tag.

Am Kirchplatz 5  ·  94529 Aicha vorm Wald  ·  Tel. +49 (0) 85 44 / 97 29 012www.sonjas -glückssträhne.de

oben v. l. Julia & Nadine – unten v. l. Jana & Sonja

< alexandraundmartin.de >



Die perfekten Locations

– individuell – sensationell – unkonventionell – professionell – 

So individuell wie das Brautpaar und seine Wünsche, so vielseitig sind auch die Locations. Schlös-

ser, Burgen, Landgüter verzaubern durch einsame Lage, weitläufiges areal und edelste ausstat-

tung. Sie verströmen ein aroma von Luxus und noblesse. Sehr beliebt sind umgebaute, alte Stadl, 

mit einem hauch von tradition, sehr urig und gemütlich. für kleinere hochzeitsgesellschaften 

oder nach dem Standesamt bieten elegante Lokale in exklusiver Lage, mit herrlicher terrasse und 

parkähnlichem garten die geeignete Kulisse. auch bei der auswahl der Speisen sind der fantasie 

keine grenzen gesetzt. Passend zum jeweiligen Stil kann man wählen zwischen regionalen ge-

richten, raffiniert zubereitet, kulinarischen highlights bis hin zu exquisiten menus vom feinsten. 

Bei Locations ohne eigene Küche bieten Caterer alles, was gewünscht wird.
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Schloss Offenberg



Schloss  Offenberg

Ja!
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Prachtvoll, luxuriös, einmalig: was gibt es Edleres, als den 

schönsten Tag des Lebens ganz fürstlich auf einem Schloss zu 

verbringen? Schloss Offenberg hat einfach alles zu bieten: für 

standesamtliche Trauungen den exklusiven Rittersaal (bis 100 

Personen), für kleinere Trauungen bis 30 Personen den Roten 

Salon, für kirchliche Trauungen jeder Konfession bzw. Ehe für 

alle die prunkvolle Schlosskapelle (bis 100 Personen), und na-

türlich einen idyllischen Innenhof mit Platz für bis zu 200 Personen für 

standesamtliche oder freie Trauungen, Sektempfang, etc. Das Schloss 

liegt abgelegen, absolut ruhige Lage, so dass auch problemlos bis in frü-

he Morgenstunden gefeiert werden kann. Der alte Marstall mit seinem 

ausgefallenen Licht- und Laserkonzept ist die optimale Kulisse für au-

ßergewöhnliche Feiern (ab 100 bis 200 Personen). Besonderes Highlight: 

eine Hochzeitssuite für das Brautpaar. Auf Wunsch begleitet euch der 

Schlossherr Toni Buchmüller auch als Fotograf an diesem Tag.

Fürstlich feiern!

Trauung und Hochzeit 
am gleichen Ort!

www.schloss-offenberg.de

Schlossstraße 1  I  94560 Offenberg  I  Telefon: +49 (0)991 / 370 55 20  I  info@schloss-offenberg.de



Nobel – elegant – 
großzügig

Idyllische Lage, zauberhaftes Ambiente, perfekter Service: kein Wunder, dass sogar schon einige Adelige den 
Weg in das wunderbare Gut altholz bei Plattling gefunden haben, um hier ihre Hochzeit zu feiern. Lauschige 
ecken und Plätze in dieser parkähnlichen anlage lassen sich ganz individuell an gehobenste ansprüche anpas-
sen und bieten die ideale kulisse für jede Feier mit dem „gewissen etwas“: erlesen, exklusiv, erstklassig.

Ganz gleich, ob Sie hier mit Pferdekutsche, traditionellem Old-

timer oder edler Luxuslimousine vorfahren: ein gebührender 

Empfang ist Ihnen gewiss. Diese beschauliche Lage an den 

Ausläufern des Bayerischen Waldes, unweit der Autobahn-

ausfahrt Plattling, und doch absolut ruhig und abseits gelegen, 

macht das Gut Altholz zu einer der renommiertesten Eventloca-

tions in der Region. Feiern mit SITL.

Für den Sektempfang bietet sich der Springbrunnen an, für 

Kaffee und Kuchen der Gastgarten, und für die exklusive Feier 

der edle Hochzeitspavillon mit Platz für 180 Gäste: Ganz nach 

Wunsch tauchen wir alles in einen Hauch von Luxus, sei es eher 

verspielt und romantisch, oder schlicht und elegant. Wir setzten 

die Ideen der Brautpaare gezielt um und geben jeder Feier den 

individuellen, passenden Rahmen, für unvergessliche Momente. 

Altholz
Gut
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Feiern auf H
endrik Fülle

Hendrik Fülle



Gut altholz  i  Landhotel und restaurant  i  Hutter oHG 
altholz 6  i  94447 Plattling  i  tel. +49 (0) 991 / 73 20
e-Mail: info@gut-altholz.de

Immer mehr Paare möchten den Bund der Ehe mitten in der 

Natur genießen. Wir im Gut Altholz nehmen gerne alle indi-

viduellen Wünsche an und finden im weitläufigen Garten die 

geeignete Kulisse für Ihre Zeremonie. Auf der Sonnenter-

rasse fühlen sich alle Gäste wohl, und genießen die histori-

sche, edle Atmosphäre. Unsere Küche zaubert aus regionalen 

Zutaten erstklassige Gaumenfreuden und ist aufgeschlossen für 

besondere Wünsche der Brautpaare. Hier in dieser intimen Idyl-

le darf gefeiert werden bis spät in die Nacht. Schlafen können 

Sie und Ihre Gäste in unserem wunderbaren Boutique Hotel.

Sagen Sie JA und genießen Sie den wohl schönsten Tag Ihres 

Lebens mit dem Besten aus Keller und Küche von Gut Altholz! 

Wir möchten Sie verwöhnen.

www.gut-altholz.de
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 Fotos: Fundus Gut Altholz Hendrik Fülle



www.der-kulturwirt.de

Besser feiern!
heiraten im Kulturwirt wird zum genuss, ganz ohne Stress: ihr feiert mit euren gästen, wir küm-

mern uns um den rest. gute Beratung, Planung und organisation garantieren euch ein einma-

liges fest, ganz nach eurem individuellen geschmack. hier werden hochzeiten noch richtig 

„zelebriert“. 

Lasst euch von unserem „Kulturwirt-areal“ verzaubern. ein alter Vierseithof, der mit viel Liebe 

zum detail zu einem wahren Juwel aus- und umgebaut wurde. durch die verschiedenen ge-

bäude und die herrlichen außenanlagen sind wir sehr flexibel. ob 70, 150 oder maximal 240 

gäste, wir geben jeder feier den eigenen, besonderen rahmen.

 Ein Leben ohne Feste,
ist wie ein langer Weg ohne Einkehr!
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fritzbielmeier

H
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Ramona Goßner
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Bei schönem Wetter bietet sich der garten für Sektempfang und feier mit Kaffee und Kuchen 

an. zum abendessen geht es dann in unseren Weinstadl, der besonders durch sein gewölbe 

und mit seiner urigen empore verzaubert. diese eignet sich auch perfekt für eine Cocktailbar. 

zum Brautstehlen, oder für geselliges Beisammensein um eine feuerstelle nutzen unsere Paare 

gerne die nette, gemütliche holzhütte. Kinder finden Bewegung und Spaß am Spielplatz.

Kulinarische highlights aus raffiniert zubereiteten Speisen, mit zutaten aus der region, runden 

jede art von feier ab. nutzt unsere erfahrung für euer ganz besonderes fest. Wir sorgen dafür, 

dass es für euch und eure gäste zum unvergesslichen erlebnis wird.

hauptstr. 61  ·  84385 egglham  ·  tel.: +49 (0) 85 43  / 62 40 19

Thomas Pfeiffer

Joschija Bauer

< Joschija Bauer >

< Joschija Bauer >
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Willkommen     im
Herzlich

Genießen Sie Hager’s frische, moderne, mehrfach ausgezeichnete Küche im stil-
vollen, gemütlichen Restaurant Kupferpfandl, nur wenige Schritte entfernt vom 
schönsten Barockstadtplatz Österreichs in Schärding. Hier zaubert der Küchenchef 
Leckerbissen, selbst aus einfachsten Zutaten der jeweiligen Saison. Für kleine Hochzeits-
gruppen oder nach dem Standesamt bietet das Restaurant Platz für 45 Gäste.

Catering: Perfekte Planung und professioneller Service, für höchste Ansprüche! 
Ob Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder Firmenfeier: Mit meinem eingespielten Cateringteam machen wir Ihre Feier zu 
einem besonderen Highlight, in den schönsten Locations (wie Fürstenbau, Irghof, etc.). Als Spitzenkoch und diplomier-
ter Cateringexperte mit vielen Jahren Erfahrung biete ich exklusiv den schönen Stefan Fadinger Hof an, ein barocker 
Vierkanter in herrlicher Landschaft und mit wunderbarem Panoramablick in die Alpen. Er bietet die ideale Kulisse für 
standesamtliche oder kirchliche Trauungen. Dazu unser perfekter Rundumservice, von der Menü- und Weinauswahl bis 
hin zur Tischdekoration und dem Servicepersonal. So wird Ihre Feier zum einzigartigen Event.

Ihre Hotline zum perfekten Fest:  +43 (0) 7712 2033   ·   Mobil: +43 (0) 676 444 72 44   ·   Stögergaßl 3   ·   A - Schärding

www.kupferpfandl.at

Thomas Hager
geprüfter 

Catering-Experte

kupferpfandl
restaurant & Catering

Ydo SolE. Righi

Ydo Sol



Das Beste für IHRE Hochzeit!  –  27Das Beste für IHRE Hochzeit!  –  27

Ydo Sol

Ydo Sol

Ydo Sol
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Riggerding 15
94508 Schöllnach 
Telefon +49 (0) 9903 / 1835 
info@landgut-stetter.de

Traumlocation für eine Hochzeit: das Landgut Stetter liegt mitten im 

Bayerischen Wald, in einer malerischen Kulisse, hat eine wunderschöne 

Kirche direkt gegenüber, zum feiern festsaal und garten, und sogar mög-

lichkeiten zum übernachten. hier darf getrost gefeiert werden.

für den Sektempfang oder Kaffee und Kuchen bietet sich der naturbelas-

sene garten mit seinen lauschigen Plätzen an und verzaubert unter ande-

rem mit dem duft edler rosen. 

der festsaal lässt sich für bis zu 120 Personen in verschiedenen Varianten 

individuell nach den Wünschen des Brautpaares gestalten. romantisch, 

verspielt, edel und elegant, alles wird liebevoll arrangiert. auch bei den 

Speisen ist die auswahl groß: von bayerischen Schmankerln über bunte 

Salatvariationen, italienische Pasta und natürlich ein breites angebot für 

Vegetarier. fragen Sie einfach an: wir setzen alles kreativ und mit viel erfah-

rung um, so dass sie sich entspannt aufs genießen konzentrieren können.

Benedikt Oswald

Benedikt O
sw

ald
Jürgen H

ochleitner

Jürgen Hochleitner

Jürgen Hochleitner

Jürgen Hochleitner

Landgut Stetter



www.orangerie-schaerding.at

Im Eichbüchl 7
A - Schärding

Tel. +43 (0) 7712/40619 
orange@orangerie- 

schaerding.at
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Orangerie
Genuss im Park

Perfekt für kleinere 
Hochzeiten oder nach dem Standes-

amt: kulinarische Highlights in angenehmem 
Ambiente, mit Park und Springbrunnen als Traum-

kulisse für Ihr Fest. Ob gemütlich im Turmzimmer (bis 24 
Personen), oder im eleganten Restaurant, mit Blick zum Park 

(ideal für ca. 40 Personen): Bei uns wird Ihre Feier nicht nur op-
tisch, sondern auch geschmacklich zum besonderen Höhepunkt. 
Hervorragende regionale und saisonale Küche, stets frisch und 

liebevoll aus hochwertigen Produkten zubereitet. Lassen sie 
sich von unserem Sommelier beraten und wählen sie ihren 

Hochzeitswein aus einer Karte mit über 220 Positionen! 
Bei schönem Wetter feiern Sie im Freien, umgeben 

von Duft und Aromen aus unserem Park: 
in traumhaftem Ambiente!

alexandraundmartin.de



goldschmied
raimund niederhofer

Einzigartige Kreationen – von Meisterhand gefertigt

Sie möchten ausgefallene, edle Unikate als Trauringe? 
Wir setzen sie nach Ihren Wünschen und Vorstellungen 
um. Als Goldschmiedemeister mit 20 Jahren Erfahrung 

werden bei uns Verlobungs- und Traurin-
ge größtenteils in der eigenen Werkstatt 
gefertigt. Im Trend liegen derzeit Weiß-
gold mit Rotgold oder Roségold mit Bril-
lanten, in einer Zeile gefasst. Immer noch 
ein Klassiker für die Verlobung: Brillant in 
Weißgold. Oder wünschen Sie einen zar-
ten Memoryring passend zu Ihrem Trau-
ring? Gerne schmelzen wir auch Altgold 
ein, z. B. von Oma und Opa, und kreieren 
daraus Ihr besonderes Schmuckstück.

www.goldschmiede-niederhofer.com

Marktplatz 6  I  94081 Fürstenzell  I  Telefon: +49 (0) 85 02 / 92 22 20

Made in Germany. Made in Germ

sma_110577_infinity_210x297.indd   1 05.10.11   14:11

Bahnhofstr. 2 � 94424 Arnstorf

Schmuck-Etikett.indd   1 16.10.09   08:40

So einzigartig und wertvoll wie Eure Liebe sollen auch Eure Ringe sein. 
Ob zierlich und verspielt, klassisch elegant oder extravagant modern: 
wir bieten Trauringe, z. b. von Saint Maurice, Breuning (etc.) in erle-
sensten Materialien und Farben, gerne auch als Mix oder mit Diaman-
ten bestückt. So verleiht Ihr Eurer Liebe für immer einen individuellen 
Ausdruck. Wir nehmen uns Zeit und beraten Euch gerne, damit Ihr in 
Ruhe Eure Lieblingsringe findet oder individuell zusammenstellt.
Herzlich willkommen . . . in unserem Trauringstudio!

www.kronwinkler-arnstorf.de
Bahnhofstr. 2  ·  94424 Arnstorf  ·  Tel. +49 (0) 87 23 – 13 67

Ringe für den 
Bund derLiebe

Made in Germany. Made in Germ

sma_110577_infinity_210x297.indd   1 05.10.11   14:11





Bei uns sind Sie „goldrichtig“,

wenn es um eheringe geht.
Wir betreuen unsere Kunden von der 
material-auswahl, dem gemeinsamen 
entwurf bis zur anfertigung ihrer ganz 
persönlichen ringe.

edelmetalle und edelsteine werden in 
handwerklicher Perfektion in der eige-
nen Werkstätte verarbeitet. Lassen Sie 
sich von unseren zahl-reichen model-
len inspirieren. unser Preis-Leistungs-
verhältnis wird Sie überzeugen.

Vertrauen Sie auf kompetente Bera-
tung und fachwissen, im Juwelenwerk 
erwartet Sie Qualität und Service seit 
mehr als 20 Jahren. um terminverein-
barung wird gebeten.

Individuelle Eheringe –einzigartig wie    
     Ihre Träger

GOLDSCHMIEDE & JUWELIER
4780 Schärding, Silberzeile 15, Tel-Fax 0043/7712/5585

juwelenwerk@aon.at, www.juwelenwerk.at

GOLDSCHMIEDE & JUWELIER
4780 Schärding, Silberzeile 15, Tel-Fax 0043/7712/5585

juwelenwerk@aon.at, www.juwelenwerk.at

GOLDSCHMIEDE & JUWELIER
4780 Schärding, Silberzeile 15, Tel-Fax 0043/7712/5585

juwelenwerk@aon.at, www.juwelenwerk.at

Adi_LOGO_JW_new_claim__adress_03_17_RZ.indd   1 29.03.17   13:28

Ein Ring hat keinen 
Anfang und kein Ende. 

Ringe sind seit jeher ein 
Symbol für Unendlich-
keit und eine Liebe, die 
immer bestehen wird. 

OUR STORY 

begins herebegins here
OUR STORY 

begins here
OUR STORY 
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www.newline-landshut.de    www.123trauringcenter.de

am alten Viehmarkt 5 – CCL
84028 Landshut

tel.: +49 (0)871 / 14 22 41 40

gäubodenpark – hebbelstr. 14
94315 Straubing 

tel.: +49 (0)9421 / 34 81

Johann-Braun-Str. 1
85354 freising 

tel.: +49 (0)8161 / 21 060

Trauringe als Zeichen Eurer Liebe und Zuneigung, nicht nur für 
Euch, sondern für alle sichtbar. Welche Sehnsüchte, Wünsche, 

Träume verbindet ihr damit? Bei Newline findet Ihr sicherlich das 
perfekte Paar, unter mehr als 3000 Ringen, von den wichtigsten 

Trauringherstellern. In Landshut, Freising und Straubing haben wir je-
weils eine eigene Lounge, in der Ihr in aller Ruhe ausprobieren könnt: 

verschiedene Materialien, Farben, mit oder ohne Brillant, gerne bera-
ten wir Sie, vom Verlobungsring bis zu Ihren einzigartigen Trauringen. 

Bei NewLine verknüpfen wir traditionelle Qualität, Beratung und Service 
mit neuen, modernen Ideen. Lassen Sie sich von unseren Designerringen 

überraschen.

Logo_NewLine_Pfade.pdf   1   19.04.16   11:23

. . . so schön schmückt sich das Leben

– mit Liebe!

Frühbucher- 
    rabatt!
WIR BIEtEn

Bis 18 % 
nachlass 
möglich!

Genießen Sie die außergewöhnliche Atmosphäre, den 
Augenblick, wenn Sie die Entscheidung getroffen haben.
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heLena oSthoff

www.heLena- oSthoff.de

Liebe und Musik: gibt es etwas Schöneres zur Hochzeit? Meine Musik berührt die Herzen 
und sorgt dafür, dass Euer großer Tag unvergesslich bleibt. Ob beim Standesamt, in der 
Kirche, bei einer freien Trauung, beim Sektempfang, zum Eröffnungstanz oder zur Hoch-
zeitsparty: gemeinsam finden wir die passenden Lieder, individuell nach Euren Musik-
wünschen. Ich singe solo, im Duo oder mit Eurem Kirchenmusiker. Gerne verzaubere ich 
mit meiner Musik die verschiedensten Momente an diesem besonderen Tag, in Deutsch-
land wie in Österreich.

M
ar

ku
s F

in
ke

studioline Passau

 Hochzeitssängerin    
      aus Leidenschaft

„
“
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www.fotokugl.deCheeeeese!
+49 (0)160 / 97 539 300

HEREINSPAZIERT – bitte Platz nehmen…

Und… CHEEEEEESE!!! Mieten Sie die erste, 

einzigartige rollende Fotokugl – liebevoll von 

Stefanie Jakob und ihrem Vater restauriert, 

bemalt, ausgestattet. Die netteste ART, lusti-

ge Schnappschüsse Eurer Gäste zu erhalten.

Fotoboxen gehören heute praktisch schon zu 

jeder Hochzeit oder Party. Bei dieser hier könnt 

ihr euch aber kugeln vor Lachen. Und das 

ganz bequem auf einer Sitzbank. Mit tollen 

Accessoires sind der Fantasie keine Gren-

zen gesetzt. 

Gönnt euch dieses Highlight für Euren 

schönsten Tag, oder lasst euch die Foto-

kugl zur Hochzeit schenken. Da haben alle 

ihren Spaß, und tolle Erinnerungen dazu.

jakob@fotokugl.de
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Design: Foto M
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Rottauer Str. 12a
94099 Ruhstorf a. d. Rott

Tel.: +49 (0) 8531 4380998
Mobil: +49 (0) 170 58 58 498

E-Mail: thomas@thomasammermueller.de

www.hochzeitsfotograf-ammermueller.de

ich fotografiere nicht einfach den schönsten tag eures Lebens, son-

dern den ersten schönsten tag in eurem eheleben! dabei halte ich 

auch alles hinter den Kulissen fest und fange emotionen und reak-

tionen ein. meine Leidenschaft zur hochzeitsfotografie sorgt dafür, 

dass dabei ganz natürliche Bilder entstehen, bei denen ihr einfach 

ihr selbst seid. diese fotos seht ihr auch noch in 40 Jahren immer 

wieder gerne an, und spürt dabei die magie eures besonderen tages.

Jedes meiner angebote enthält ein • Vorgespräch • Location-
check • Probeshooting • Slideshow • Onlinegalerie • USB-Stick 
mit allen Bildern in hoher Auflösung. zu jeder hochzeit lasse ich 

mir etwas Passendes einfallen. ich arbeite dezent im hintergrund. 

eure Bilder erhaltet ihr superschnell und zuverlässig. gerne erstelle 

ich für euch dankeskarten, fotobuch oder Leinwände. Wenn ihr 

interesse an einer zusammenarbeit habt, kontaktiert mich!
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Mit viel Liebe zum Detail
Basteln, Schenken, 
      Spielen, Schreiben

Hauptstrasse 12  ·  A-4722 Peuerbach
Tel. +43 (0) 72 76 / 4036 

office@monika.co.at

Mo. bis Fr. 8.30 –12.00 & 14.00 –18.00 
Sa. 8.30 –12.00

www.monika.co.at

Oft sind es die kleinen, feinen Dinge, die das große Ganze perfekt ergän-
zen und „rund“ machen: Hochzeitsanstecker, liebevoll einzeln angefertigt, 
handbemalte Hochzeitskerzen mit passendem Gästebuch, raff inierte Ein-
ladungen, Tischdeko oder einzigartige Gastgeschenke sind auf Eurer Feier 
sicher der reinste Augenschmaus. Mit viel Liebe, Leidenschaft und Perfek-
tion kreieren wir alles nach Euren Wünschen, oder geben euch Anregungen 
und Zubehör zum Selbst-Gestalten. Lasst Euch in angenehmer Atmosphäre 
inspirieren, für Euren perfekten Tag.

Bilder: Silvia Zellinger
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Traumfotos – für    
   traumhafte Paare!

FRAUENBERG 24 ~ 94481 GRAFENAU
TEL  +49 (0) 85 52 - 92 02 46
FAX +49 (0) 85 52 - 92 00 58
MAIL HALLO@FOTOSTUDIO-EDER.DE
WWW.FOTOSTUDI O-EDER.DE



Blumen Kreativ
Von Zauberhand liebevoll gebunden, 
für Euren Bund der Liebe:
Sonja Faschingbauer hat ein Händchen dafür, 
ein Gesamtkunstwerk an Blumendekoration 
für Euren schönsten Tag zu kreieren.

Was gibt es Schöneres, als einen natürlichen, 
frischen Blütenkranz im Haar von Braut und 
Blumenkindern, passend zum Brautstrauß 
und Anstecker für den Bräutigam. Wenn 
dann auch noch die Dekoration von Auto, 
Kirche und Feier perfekt darauf abgestimmt 
ist, dann setzt das Blumenarrangement für 
Eure Hochzeit ein hochwertiges Zeichen 
Eurer Liebe. Fantasievolle Kreativität, für 
Euer ganz persönliches Konzept.

. . . Ihr Floristik-Fachgeschäft mit Sti(e)l

Passauer Str. 15 – 94161 Ruderting – Tel. +49 (0) 8509/93158

fotostudio-eder.de

Joschija Bauer

Joschija Bauer

So vielfältig wie Bräute und hochzeiten sind, so vielfältig lassen sich Blumenkreationen 

zu jedem Stil finden. am besten bei einem floristen; denn die experten verstehen es her-

vorragend, die Stimmung zu erspüren und gestalterisch umzusetzen, berücksichtigen die 

Jahreszeit, Lieblingsblumen der Braut, oder drücken mit hilfe der Blumen bestimmte Bot-

schaften aus. Bei einer freien trauung denken sie sicher auch an Schmuck für die Stühle 

von Brautpaar und gästen. gerade bei Boho-Bräuten oder hochzeit in tracht ist ein echter 

Blütenkranz im haar passender als ein Schleier.

Lasst blumen sprechen und zeigt allen, wie kostbar und wertvoll euch diese Feier ist.

Blumen-arrangements

fotostudio-eder.de



Grod g’heirat!

www.firmenherz.de

Grod g ’heirat!

Herzlichst

TAnjA RödER  I  Hengersbergerstr. 53  I  94469 deggendorf
Tel. +49 (0)170/77 87 204  I  E-Mail: info@firmenherz.de

Ihre Tanja Röder

Stilecht, romantisch, extravagant:
wenn es zur hochzeit etwas Besonderes sein darf, 

dann lasst euch chauffieren, zum Standesamt, zur 

Kirche oder eurer traumlocation, und zwar in einem 

unserer edlen oldtimer. und nehmt eure hochzeits-

gesellschaft gleich mit, im lichtdurchfluteten oldti-

merbus. dann ist die beste Stimmung schon vom 

Start weg garantiert. So wird euer hochzeitstag zum 

unvergesslichen highlight. 

ich habe nicht nur ein herz für Brautpaare, sondern 

auch für firmen. mieten Sie einen oldtimer für ihren 

event, ob Jubiläum, firmenfeier, fotoshooting, oder 

auch Junggesellenabschied. Wir bieten für jede Ver-

anstaltung das passende fahrzeug. mit mir haben Sie 

dann auch gleich die passende moderatorin, mit Witz 

und Charme. mit herz und Verstand kümmern wir uns 

als Werbeagentur um alle unternehmerischen Belange: 

kreativ, kompetent und professionell. 

 Fundus von Konrad Auwärter

Sabrina Melissa Melis

Erika Steiger
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Es ist immer ein magischer Moment: der Eröff-

nungstanz bei der Hochzeit. Alle schauen gebannt 

auf das Brautpaar, das hier auf dem Parkett die ers-

ten gemeinsamen Schritte in die Zukunft unter-

nimmt, rhythmisch vereint, ganz in sich versunken. 

Der Tanz ins Glück will also gut vorbereitet sein.

Meist dreht man die ersten Runden im klassischen 

Walzer, bei dem das Brautkleid in weitem Schwung 

voll zur Geltung kommt. Damit die Füße auch das 

tun, was Ihr wollt, könnt Ihr in der Tanzschule Bian-

ca Steinecker-Heller die entsprechenden Schritte 

lernen, kurz und knapp beim Brautleute-Crash-

kurs. In nur 4 Abenden á 60 Minuten bringen wir 

euch langsamen Walzer, Wiener Walzer, Discofox 

und Blues bei.

Routine mit Drehungen und schönen Tanzfigu-

ren bekommt Ihr bei einem siebenwöchigen 

Grundkurs für Anfänger und Brautpaare, und 

zwar für Wiener Walzer, langsamen Walzer, Blues, 

ChaChaCha, Jive, Discofox und Foxtrott. Unsere 

14-tägigen Tanzpartys bieten genügend Gelegen-

heit und Spaß zum Üben. 

Ihr seid aber eher Samba-Fans oder liebt Rumba? 

Wir bieten auch Privatstunden an, nur für Euch 

zwei, für Euer ganz spezielles Lied, so dass Ihr Eure 

Gäste mit einer eigenen Choreographie überra-

schen könnt. So startet ihr perfekt in Harmonie 

und Gleichklang in die gemeinsame Zukunft.

deggendorf · Land-Au 25 · Tel. +49 (0) 99 1/ 99 121 72
Hengersberg · Industriestraße 8
Osterhofen · Am Stadtwald 51 · Tel. +49 (0) 99 32 / 95 93 59
E-Mail: info@dance-with-bianca.de

Ich tanze mit Dir in den Himmel 

         der Liebe!

www.dance-with-bianca.de



Durch einen maßgeschneiderten Plan aus Training und Ernährung un-
terstütze ich dich mit meinen Kompetenzen und langjähriger 
Erfahrung als Personal Trainer, um am Tag deiner Hochzeit 
die beste Figur zu machen! Verschwende keine Zeit, ma-
che den ersten Schritt und setze dich mit mir zu einem 
kostenlosen Beratungsgespräch in Verbindung.

Personal Trainer TüV zertifiziert
Dipl. Fitnessökonom
Bachelor of Arts in Ernährungsberatung

Ein TRAUM in Schlank!

Robert Kraushaar

www.robertkraushaar.de
Am Eichenhain 18  ·  94535 Eging a. See  ·  info@robertkraushaar.de  ·  M. +49 (0) 151/43 21 70 81

Für den schönsten Tag deines Lebens bringe ich dich in die Top-Form deines Lebens!
Das 

PErSonAL 

TrAInInG von 

Passau bis 

Deggendorf!

. . . und möglichst auch die Schritte beim Hochzeitstanz. In den Arm 
nehmen, sich tief in die Augen schauen, und schon seid Ihr im ge-
meinsamen Rhythmus vereint, schwingt zusammen harmonisch in 
Eure Zukunft. Um dabei eine gute Figur zu machen, üben Braut-
leute bei unseren Spezialkursen unter anderem Langsamen- und 
Wiener Walzer, Blues, Foxtrott und Discofox. So schwebt Ihr bei 
Eurer Hochzeit sicherlich nicht nur auf Wolke 7, sondern auch ge-
konnt übers Parkett.

alexandraundmartin.de

Zwei Herzen schwingen im Takt . . .

www.loring.de

adtV tanzschule Loring  ·  Schauflinger Straße 5  ·  94469 deggendorf  ·  tel. +49 (0) 991/285567  ·  e-Mail: tanzen@loring.de
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Some Simple Steps
mit SChWung inS gLüCK

WWW.tanzSChuLe-PaSSau.de

Beim Tanzen geht es immer um einige einfache Schritte: wer diese Schritte richtig beherrscht, braucht keine angst zu haben vor 

dem Brautwalzer, der traditionell die eigentliche hochzeitsfeier einleitet. alle schauen gespannt zu, wie harmonisch Braut und 

Bräutigam im gleichklang über das Parkett schweben. So werden Sie auch künftig alle Schritte im eheleben gemeinsam meis-

tern. für die hochzeit kann es ganz simpel sein, wenn beide in der Passauer tanzschule SomeSimpleSteps einen Brautleutekurs 

absolvieren. Kurz und knackig lernt man in 2 x 2 Stunden Wiener Walzer, Langsamer Walzer, discofox und etwas foxtrott.

Wer mehr als einige einfache Schritte (SomeSimpleSteps) aufs Parkett legen will, lernt im achtwöchigen einsteigerkurs inter-

essante figuren und drehungen. alles kann bei wöchentlichen tanzpartys geübt und verfeinert werden. Weitere folgekurse 

sorgen nicht nur für souveränes Schweben über die tanzfläche, sondern entpuppen sich häufig als schönstes hobby zu zweit. 

Wer möchte, überrascht die gäste mit einem besonderen Lied und einer ganz speziellen Choreographie.

dr.-Emil-Brichta-Straße 7 
94036 Passau

Tel. +49 (0) 851/ 9 66 3 444 
Mail. info@tanzschule-passau.de
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W E D D I N G - F E S T I V A L  „ H o c h Z e i t “
S a m s t a g ,  5 .  J a n u a r  2 0 1 9
S o n n t a g ,  6 .  J a n u a r  2 0 1 9
h a u s  d e r  g e n e r a t i o n e n  i  m a l l e r s d o r f - P f a f f e n b e r g

„ l o v e .  D A S  H O C H Z E I T S - F E S T I V A L“
S o n n t a g ,  1 7 .  f e b r u a r  2 0 1 9
r i t t e r s a a l  i  S t r a u b i n g

L O V E L Y  D A Y S  W E D D I N G D R E A M
S o n n t a g ,  6 .  o k t o b e r  2 0 1 9 
1 0 . 0 0 – 1 7 . 0 0  u h r
d r e i l ä n d e r h a l l e  i n  P a s s a u 
e i n t r i t t :  5 , –  €  V o r v e r k a u f   i   6 , –  €  t a g e s k a s s e

H O C H Z E I T S M E S S E 
Z A U B E R F E S T . D E
S a m s t a g ,  2 6 .  J a n u a r  2 0 1 9  i  1 7 . 0 0 – 2 3 . 0 0  u h r
S o n n t a g ,  2 7 .  J a n u a r  2 0 1 9  i  1 1 . 0 0 – 1 7 . 0 0  u h r
e s k a r a  g m b h  i  e s s e n b a c h 
e i n t r i t t :  1 0 , –  €

w w w . z a u b e r f e s t - h o c h z e i t s m e s s e . d e

Hochzeitsmessenauf einem Blick
hochzeitsmessen stehen bei vielen Braut-
paaren hoch im Kurs. Sie bieten sehr viele 
ideen und anregungen. Vor allem aber 
hat man gelegenheit für ein persönliches 
gespräch mit den anbietern. man spürt 
sofort, ob die Chemie stimmt und wer 
eventuell als fest-Partner zu den eigenen 
Vorstellungen von der hochzeit passt. 
musiker kann man live hören, fotografen 
zeigen ihr Können, Blumenarrangments, 
tortenkreationen, Papeterie und vieles 
mehr beflügeln die fantasie. moden-
schauen und ein vielseitiges rahmenan-
gebot runden die messen ab.

A L S O ,  S A V E  T H E 
D A T E  F Ü R 
H O C H Z E I T S M E S S E N
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L o k ‘ S  W e d d i n G
S o n n t a g ,  6 .  J a n u a r  2 0 1 9  v o n  1 0 . 0 0 – 1 7 . 0 0  u h r
L o K s c h u p p e n  S i m b a c h  a .  i n n   i   e i n t r i t t :  5 , –  €   i   K i n d e r  f r e i

w w w . h o c h z e i t s t a g e . a t

i n n V i e r t L e r  H o c H z e i t S t a G e
S o n n t a g ,  2 9 .  S e p t e m b e r  2 0 1 9  v o n  1 0 . 0 0  –  1 7 . 0 0  u h r
W e b e r z e i l e  r i e d   i   e i n t r i t t :  5 , –  €   i   K i n d e r  f r e i

w w w . h o c h z e i t s t a g e . a t

e n n S t a L e r  H o c H z e i t S t a G e
S o n n t a g ,  2 2 .  S e p t e m b e r  2 0 1 9  v o n  1 0 . 0 0 – 1 7 . 0 0  u h r
C o n g r e s s  S c h l a d m i n g   i   e i n t r i t t :  4 , –  €   i   K i n d e r  f r e i

w w w . h o c h z e i t s t a g e . a t

w w w . h o c h z e i t s s c h a u - d e g g e n d o r f . d e
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Entfliehen Sie dem Alltag und genießen bei uns ein romantisches 

Wochenende in einer unserer Wohlfühl-Suiten. Buchen Sie ganz 

exklusiv Kuschelzeit für Zwei, mit Privatnutzung unseres neuen 

Sauna-Cottages, und genießen völlig ungestört die private Lounge 

mit Jacuzzi. Ideale Gelegenheit für einen Antrag, oder für Entspan-

nung direkt vor der Hochzeit, oder Relax nach den anstrengenden 

Feierlichkeiten. Auch zu Geburtstag, Hochzeitstag, oder einfach 

ganz spontan: sichern Sie sich Ihren Aufenthalt bei uns, mit einer 

unserer zahlreichen exotischen Massagen, mit Klangschalen, heißen 

Steinen, einer Malaysischen oder Südsee-Muschelmassage, oder Sie 

nutzen Ying und Yang in unserer Badealm, mit Sekt und Schokofon-

due … Gerne können Sie auch unser orientalisches Spa ganz privat 

buchen. Massagen, Beauty und Wellness lassen sich hier bestens 

vereinen. Nicht nur für die Damen, sondern auch für Männer bieten 

wir Spezialbehandlungen an. Gutscheine sind das ganze Jahr über 

ein willkommenes Geschenk.

Exklusiv. Privat. Einzigartig.
Zweisamkeit 

auf besondere ART

Bilder: Edgar Krickl
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Einzigartiges Ambiente: wo könnte man besser in Ruhe mit den Freundinnen den Junggesel-

linnenabschied feiern, als hier in unserer exklusiven Wellness-Gartenanlage mit Sandstrand 

Liegewiese und Schwimmteich. Gerne arrangieren wir alles, was Ihr Euch wünscht: exklu-

sive Nutzung des Sauna- und Ruhebereiches nur für Euch. Hier könnt ihr so laut lachen, 

ratschen, wie Ihr wollt, Ihr seid ungestört. Von März bis November steht euch auch 

der Außenpool zur Verfügung. Flexible Check-in und -out Zeiten. Bademäntel, 

Schuhe, Handtücher, Föhn liegen kostenlos bereit. Schlemmerfrühstück zur 

Wunschuhrzeit. Exklusive Nutzung vom Privat Sauna Cottage und Orient 

Privat Spa gegen Aufpreis. Wir rollen den roten Teppich für Euch aus 

und begrüßen die Braut mit einem Rosenblatt Regen und Seifenbla-

senzauber. Ihr könnt bei uns ein Junggesellinnen-Paket inklusive ver-

schiedenster Anwendungen buchen (pro Person 98,– € / ab 6 Personen). 

Verschiedene Pakete entnehmt Ihr unserem Flyer auf der Homepage. 

www.simona-seibold.de/de/anwendungen/junggesellinnenabschied

Junggesellinnen- 
Abschieds-Pakete für 98,– € p. P.

Wellness & Kosmetik Simona Seibold
Stocking 5  •  D-94065 Waldkirchen
Tel.: +49 (0) 8581 98 72 27
info@simona-seibold.de
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