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Start
here.

Auf meiner Hochzeit muss
ich nur eines. Strahlen.
There’s only one thing for me
to do at my wedding. Look radiant.
VERKEHRSBUERO HOSPITALITY
Jakov-Lind-Straße 15
1020 Wien
Member of
VERKEHRSBÜRO
HOSPITALITY

Tel.: +43 1 588 00-847
event.hospitality@verkehrsbuero.com
austria-trend.at/hochzeit

Die besten Tipps
rund ums Hotel gibt’s online.
Find the best tips for
your stay online.

Checkliste / Check list
12 BIS 10 MONATE VORHER / 12–10 MONTHS BEFORE
Hochzeitstermin festlegen / Fix wedding date
Budget aufstellen / Set budget
Angebotsanfrage im Austria Trend Hotel / Request quotation
Gästeliste zusammenstellen / Draw up guest list
Reservierung im Austria Trend Hotel / Make reservation
Fotografen buchen / Book photographer

8 BIS 6 MONATE VORHER / 8–6 MONTHS BEFORE
Hochzeitsbekleidung aussuchen / Choose wedding dress
Musik buchen / Book music
Hochzeitsreise organisieren / Arrange honeymoon
Hochzeitsfahrzeug bestellen / Order wedding car
Anmeldung bei Standesamt/Kirche / Register at church/registry office
Einladungen versenden / Send out invitations

4 BIS 3 MONATE VORHER / 4-3 MONTHS BEFORE
Eheringe aussuchen / Choose wedding rings
Suite für Hochzeitsnacht buchen / Book suite for wedding night
Reservierung der Hotelzimmer / Reserve rooms for overnight guests
Speisen/Agapen absprechen  / Discuss menus/drinks packages
Hochzeitstorte bestellen / Order wedding cake
Ablauf der Trauung fixieren / Decide on order of wedding ceremony
Blumenschmuck bestellen / Order flower arrangements

8 WOCHEN VORHER / 8 WEEKS BEFORE
Dankschreiben vorbereiten / Prepare thank you letters
Sitzordnung an Austria Trend Hotel senden / Send seating arrangements
Gastgeschenke / Gästebuch organisieren / Organise gifts for guests/guest book
Polterabend / Stag night / hen party
Probestyling / Kleideranprobe / Styling consultation / dress fitting
Zu- und Absagen überprüfen / Check confirmations / declined invitations

Träume
werden wahr.

4 BIS 2 WOCHEN VORHER / 4-2 WEEKS BEFORE
Tisch- und Menükarten entwerfen / Design place cards and menus
Ehegelübde/Dankesrede vorbereiten / Prepare vows/thank you speech

Dreams come true.

Sie wollen Ihren besonderen Tag zu einem unvergesslichen und einzigartigen machen? Wir sorgen für Ihre perfekte Hochzeit. Ganz gleich, ob
Traumhochzeit in kleinem Kreis oder mit all Ihren Liebsten, traditionell
oder modern – die Austria Trend Hotels bieten Ihnen für jeden Anlass
die richtige Hochzeitslocation. Mit unseren beeindruckenden Räumlichkeiten und exzellentem Service schaffen wir einen unvergleichlichen
Rahmen für das schönste Fest in Ihrem Leben. Wir beraten und begleiten Sie gerne bei Ihrer Planung – vom Aperitif über die Hochzeitstorte
bis zum Mitternachtsbuffet, vom Ambientelicht über die Musik bis zum
Feuerwerk. Wählen Sie für Ihren großen Tag aus unseren schönsten
Hochzeitslocations!

Ablauf mit Austria Trend Hotel besprechen / Discuss schedule

Do you want to transform your special day into a truly unforgettable,
unique experience? We will help you to create the perfect wedding day.
Whether your dream wedding is traditional or modern, just for your
nearest and dearest, or a major gathering for hundreds of people –
the Austria Trend Hotels have the perfect location for every occasion.
Our impressive facilities and excellent service leave no wish unfulfilled
when it comes to setting the stage for the greatest day of your life.
We are at your side every step of the way, helping you plan the event
from selecting aperitifs, wedding cakes and midnight snacks, to those
all-important touches such as ambient lighting, music and fireworks.
Choose one of our beautiful wedding locations for your big day!

1 WOCHE VORHER / 1 WEEK BEFORE
Koffer für Hochzeitsreise packen / Pack cases for honeymoon
Wetter einplanen / Check weather forecasts
Kleid / Anzug abholen / Pick up suit/wedding dress
TAG DER HOCHZEIT / WEDDING DAY
Tief durchatmen und Hochzeit im Austria Trend Hotel genießen!
Take a deep breath and enjoy the day at Austria Trend Hotel!

Austria Trend HOTELS

HOTEL SCHLOSS
WILHELMINENBERG ****

Im Hotel Schloss Wilhelminenberg
haben Sie die einzigartige Möglichkeit
Ihre standesamtliche Trauung direkt
im Schloss zu feiern.

Wien / Vienna

© FOTOMANUFAKTUR GRÜNWALD

At Hotel Schloss Wilhelminenberg
you have the unique opportunity
to host your civil wedding ceremony
inside the palace.

Heiraten AM WILHELMINENBERG
87 Zimmer, davon 4 Suiten / Ambientebeleuchtung / Beleuchtete Stehtische / 150 kostenfreie Parkplätze direkt vor dem Hotel

Get married on Wilhelminenberg

87 rooms, including 4 suites / ambient lighting / illuminated
bar tables / 150 free parking spaces in front of the hotel

Kapazitäten / Capacity

Montleart

Leben Sie einen
Traum: Hochzeit
auf einem Schloss.

90

120

170

Erzherzog Rainer

54

30

40

80

Wilhelminensaal

190

150

200

250

38

26

36

40

Obere Schloss-Terrasse

139

80

120

120

Untere Schloss-Terrasse

286

-

-

300

Schloss-Restaurant

126

80

-

100

42

-

-

25

Bibliothek

A dream wedding in a fairy-tale palace.
Nicht nur seine traumhaft-majestätische Kulisse in den sanften
Hügeln über Wien macht das Schloss Wilhelminenberg zum wahren
Hochzeitsprofi, auch unsere jahrelange Erfahrung garantiert Ihnen ein
gleichsam rauschendes wie glamouröses Fest. Wir bieten unseren
Brautpaaren nicht nur standesamtliche Trauungen an, sondern auch
Zeremonien im Grünen, wobei unser über 120.000 m2 großer Schlosspark zum blühenden Rahmen wird.

133

Wintergarten

It is not just the enchanting setting in the gently rolling hills above
Vienna that sets Schloss Wilhelminenberg apart as an exclusive wedding venue, our extensive experience will also ensure that your special
day is as lavish and glamorous as the location. Choose between a registry office service, or even an outdoor ceremony in the beautiful gardens
of the 120,000 m2 palace grounds.

Raummiete auf Anfrage / Room rates available on request

Agape ab / Reception drinks from

€ 19,50



4-Gang Menü ab / 4-course menu from



€ 41,-

Buffet ab / Buffet from € 45,-

Hotel Schloss Wilhelminenberg ****
Savoyenstraße 2, 1160 Wien
Tel.: +43 1 4858 503-540
bankett.schloss.wilhelminenberg@austria-trend.at

Austria Trend HOTELS

PARKHOTEL
SCHÖNBRUNN ****S
HOTEL
MAXIMILIAN ****

Standesamtliche Trauung und
Hochzeitsfest an einem Ort?
Dann sind das Parkhotel Schönbrunn und
das Hotel Maximilian Ihre Traumlocations.

Wien / Vienna

Civil wedding ceremony and wedding
reception at a single venue? Parkhotel
Schönbrunn and Hotel Maximilian are
the perfect locations.

KAISERLICHE HOCHZEITSNACHT IN DER
SCHLOSS SCHÖNBRUNN GRAND SUITE.
IMPERIAL WEDDING NIGHT IN THE
SCHLOSS SCHÖNBRUNN GRAND SUITE.

Heiraten IM PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
UND HOTEL MAXIMILIAN

302 Zimmer, davon 6 Suiten + 41 Zimmer im Hotel Maximilian /
Tonanlage mit Handmikrofonen /Bühnenelemente (2x1m) /
Tanzboden / Ambientelicht / Parkgarage (gegen Gebühr)

Weddings at Parkhotel Schönbrunn

302 rooms, including 6 suites + 41 rooms at Hotel Maximilian /
sound system incl. handheld radio microphones / stage elements
(2x1m) / ballroom flooring / ambient lighting / garage parking
(additional charges apply)

HOCHZEITSTORTE
AUS DER HAUSEIGENEN
PATISSERIE.
WEDDING CAKE FROM
THE HOTEL PATISSERIE.

Parkhotel Schönbrunn ****S
Kapazitäten / Capacity
Ballsaal

-

405

228*

220

Ballsaal mit Galerie

-

620

326

469

75

32

40

Österreich

150

64

150

Ungarn

150

64

150

Österreich-Ungarn

300

128

300

Kaisersuiten Innenbereich

130

-

40

Sophie Lounge 1

Hochzeitspackage pro Person ab € 98,1 Glas Aperitif pro Person / Getränkepauschale für 5 Stunden
im Hauptsaal / Buffet / Mitternachtssnack / Sesselhussen /
Raummiete / 1 Übernachtung für das Brautpaar

Kaisersuiten Außenbereich

40

Raummiete auf Anfrage / Room rates available on request
* Beinhaltet runde und eckige Tische / Includes round and square/rectangular tables

Wie Sisi und Franz.

Wedding package from € 98.- per person
1 aperitif per person / drinks package for 5 hours in the main
hall / buffet / midnight snack / chair covers / space rental / 1 room
for the wedding couple

Feel like royalty.

Sie träumen schon seit Ihrer Kindheit von der perfekten Hochzeit – wollen sich wie ein Royal fühlen, wenn Sie „Ja“ sagen? Im Parkhotel Schönbrunn und im Hotel Maximilian können Sie diesen Traum verwirklichen!
Laden Sie im märchenhaften Hotelpark zum Aperitif. Fahren Sie in einer
weißen Kutsche zur Kirche. Tanzen Sie Ihren Hochzeitstanz in einem der
wenigen erhaltenen, klassischen Ballsäle Wiens. Stoßen Sie in unserer
Kaiser Suite mit Blick auf Palmenhaus und Schlossallee auf Ihre Liebe an.
Und: Halten Sie diese Momente mit Hochzeitsfotos im Schlosspark für
die Ewigkeit fest.

-

Have you always dreamed of the perfect wedding? Would you like to
feel like royalty when you say “I do”? Let your dreams come true at
Parkhotel Schönbrunn and Hotel Maximilian. Treat your guests to an
aperitif against the magical backdrop of our hotel grounds. Set off for
the church in a white horse-drawn carriage. Take the first dance in one
of Vienna’s few surviving traditional ball rooms. Raise a toast to your love
in the Kaiser Suite (Emperor's Suite) with views of the Palm House and the
tree-lined Schlossallee boulevard. And cherish all these special moments
forever with wedding photos taken in the grounds of Schönbrunn palace.

Hotel Maximilian ****
Kapazitäten

Sitzplätze

Lounge

245

80

120

65

Terrasse

175

-

120

46

Parkhotel Schönbrunn ****S
Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien
Tel.: +43 1 878 04-608
bankett.parkhotel.schoenbrunn@austria-trend.at
Hotel Maximilian ****
Hietzinger Hauptstraße 16, 1130 Wien
Tel.: +43 1 878 04-608
maximilian@austria-trend.at

Member of Radisson Individuals

Die zentrale Lage des Hotels und seine Nähe zu Trauungsorten wie dem
Standesamt, dem alten Dom, der
Ursulinenkirche oder der Martin Luther Kirche sorgt für einen entspannten Ablauf. Das ideale Ambiente für
Hochzeitsfotos bietet Linz selbst:
Donaulände, botanischer Garten,
Römerberg und Linzer Schloss sind
nur einige Highlights, die die Stadt zu
bieten hat.
The central location of the hotel and
its close proximity to wedding venues
such as the registry office, the old
cathedral, the Ursuline Church or
the Martin Luther Church ensures a
relaxed course of the day. Linz itself is
your stage for perfect wedding photos: Donaulände, botanical gardens,
Römerberg and Linz Castle are just a
few highlights the city has to offer.

Heiraten IM HOTEL SCHILLERPARK LINZ
111 Zimmer, davon 8 Suiten / Tonanlage inkl. Lautsprecher /
Beamer inkl. Leinwand / Parkgarage (gegen Gebühr)

Weddings at Hotel Schillerpark Link
111 rooms, including 8 suites / sound systems incl. speakers /
projector incl. screen / garage parking (additional charges
apply)

Kapazitäten / Capacity

Ihr großer Tag, ganz entspannt
Your big day, all relaxed.

Im Hotel Schillerpark Linz, a member of Radisson Individuals erwartet
Sie eine rundum stressfreie Hochzeit, von der Planung bis hin zum großen
Tag selbst. In festlicher Atmosphäre – verbunden mit erstklassigem
Service, moderner Ausstattung und kulinarischen Highlights – können
Sie Ihre Feier mit bis zu 130 Personen genießen. Für einen Sektempfang
unter freiem Himmel kann auch die Terrasse im Erdgeschoß exklusiv
gemietet werden.

At Hotel Schillerpark Linz, a member of Radisson Individuals you can
expect a stress-free wedding, from the planning phase to the big day
itself. In a festive atmosphere - combined with first-class service, modern equipment and culinary highlights - you can enjoy your celebration
with up to 130 people. For an open air champagne reception, the
terrace on the ground floor can also be rented exclusively.

Agape ab / Reception drinks from

€ 15,90



4-Gang Menü ab / 4-course menu from



€ 41,-

Buffet ab / Buffet from€ 49,-

Steyr

94

48

38

28

35

80

80

Wels

94

48

38

28

35

80

80

Urfahr

54

24

18

18

20

48

30

Ried

47

16

14

12

14

40

20

Steyr+Wels

188

104

60

60

70

140

120

Enns+Wels

138

64

-

-

50

120

100

Enns+Steyr+Wels

232

136

-

-

90

170

140

Hotel Schillerpark Linz ****, a member of Radisson Individuals
Rainerstraße 2-4, 4020 Linz
Tel.: +43 732 6950-0
info.schillerpark.linz@radissonindividuals.com

Austria Trend HOTELS

HOTEL EUROPA
SALZBURG ****

Die Mozartstadt zu Ihren Füßen.
Salzburg selbst wartet mit unvergesslichen Eindrücken auf.
Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt, befindet sich der
Mirabellgarten, ein Barockjuwel und UNESCO-Welterbe. Auf
3,5 Hektar Fläche, inmitten von rund 100.000 Blumen, finden
Sie zwischen Palmenhaus, Lindenallee und Rosengarten die wohl
bezauberndsten Kulissen für unvergessliche Hochzeitsfotos.

The city of Mozart at your feet.
Salzburg itself is full of unforgettable sights. Just a few minutes
from the hotel is the Mirabell garden – a Baroque gem and
UNESCO World Cultural Heritage Site. Covering some 3.5 hectares
and planted with around 100,000 blooms, it is perfect for your
wedding photographs – against the backdrop of the palm house,
linden-lined boulevards or rose garden.

Heiraten HOCH ÜBER SALZBURG
103 Zimmer / Hotelbar / Hoteleigener Parkplatz mit
25 Stellplätzen (gegen Gebühr)

PANORAMA-RESTAURANT

Get married high above Salzburg
103 rooms / bar / 25 parking spaces directly in front
of the hotel (additional charges apply)

Auf Wolke 7
im 15. Stock.

Kapazitäten / Capacity

Seventh heaven on the 15th floor.
Wer träumt nicht davon, am Tag der eigenen Hochzeit auf Wolken zu
schweben? Im Hotel Europa Salzburg bekommen Ihre Hochgefühle
einen angemessenen Rahmen. Denn unser Panorama-Restaurant
im 15. Stock ist der ideale Ort, um Ihr Glück im stilvollen und modernen
Ambiente zu feiern. Zu Ihren Füßen breitet sich die malerische Altstadt
Salzburgs aus und direkt gegenüber blicken Sie auf die märchenhafte
Festung Hohensalzburg. Wenn es nach einem genussvollen Hochzeitsessen mit dem exzellenten Service unseres Hauses langsam Abend
wird, eröffnet sich dem Brautpaar und seinen Gästen das traumhafte
Panorama der Mozartstadt bei Nacht. Dieses lässt sich am besten bei
einem Glas Champagner bestaunen.

Who hasn’t dreamt of spending their wedding day floating in seventh
heaven? Hotel Europa Salzburg offers the perfect backdrop for this
emotional time. Stylish and modern, the Panorama-Restaurant on
the 15th floor is the ideal location for celebrating your nuptials.
With Salzburg’s idyllic old town at your feet, you can sit back and enjoy
uninterrupted views of the fairytale Hohensalzburg castle opposite.
And as night starts to fall, following a delicious gala wedding meal
with excellent service, the married couple and their guests can savour
the stunning views of the city of Mozart by night – which are best
enjoyed with a glass of champagne.

Böhm

26

10

20

Reinhardt

40

30

50

Jedermann

88

60

100

147

80

150

Panorama-Restaurant

Agape ab / Reception drinks from

€ 14,50



4-Gang Menü ab / 4-course menu from



€ 34,-

Buffet ab / Buffet from€ 39,-

Hotel Europa Salzburg ****
Rainerstraße 31, 5020 Salzburg
Tel.: +43 662 889 93-4001
verwaltung.europa.salzburg@austria-trend.at

RADISSON BLU

Unsere detailverliebt gestaltete
luxuriöse Kaisersuite entführt Sie in
längst vergangene Zeiten und ist der
ideale Ort für alle, die das Besondere
suchen – in der Liebe und in den
Flitterwochen.

BLICK VON DER KAISERSUITE
AUF DIE SALZBURGER ALTSTADT.
KAISERSUITE WITH VIEWS OF
SALZBURG’S HISTORIC OLD TOWN.

Brimming with beautiful details, our
luxurious Kaisersuite will whisk you
back in time. It is the ideal setting for
anyone looking for somewhere extra
special to mark the pinnacle of their
love story or enjoy their honeymoon.

Heiraten IM RADISSON BLU HOTEL ALTSTADT
62 Zimmer, davon 13 Suiten / Restaurant / Café Altstadt /
Bellboy-Service / Garagierungsservice

Weddings at Radisson Blu Hotel Altstadt
62 rooms, including 13 suites / restaurant / Café Altstadt /
bellboy service / valet parking service

Kapazitäten / Capacity

Ein Genuss für alle Sinne.
Enjoyment for all the senses.

Hochzeitspaare können ihre Liebe richtig aufblühen lassen, inmitten
der malerischen und ebenso historischen Kulisse der Mozartstadt
Salzburg. Halten Sie den schönsten Tag Ihres Lebens mit Hochzeitsfotos in der bezaubernden Altstadt Salzburgs und ihren idyllischen und
verträumten Gassen fest. Erleben Sie ein romantisches Hochzeitsfest
mit all Ihren Sinnen und nehmen Sie sich Zeit die kulinarischen
Genüsse unseres Hauses in Begleitung erlesener Weine zu genießen.

13

Salzburg, the picture-postcard, historic city of Mozart, is the perfect
place for newlyweds to let their love blossom. Immortalise the
happiest day of your life with a photo shoot in the idyllic, winding
streets of Salzburg’s charming old town. Experience a romantic
wedding reception with all your senses and take the time to savour
the fantastic culinary delights and fine wines on offer at the hotel.

Renaissancesaal

62

40

60

Restaurant Symphonie & Wintergarten

69

60

70

Raummiete auf Anfrage / Room rates available on request

Agape ab / Reception drinks from

€ 12,-



4-Gang Menü ab / 4-course menu from



€ 49,-

Buffet ab / Buffet from€ 49,-

Radisson Blu Hotel Altstadt *****
Rudolfskai 28 / Judengasse 15, 5020 Salzburg
Tel.: +43-662-848 571-14
info.altstadt@radissonblu.com

14

Austria Trend HOTELS

HOTEL CONGRESS
INNSBRUCK ****

Der Luxus geht weiter.
Damit Sie von Ihrem Höhepunkt der Liebe aus auch eine unverbaute Rundumsicht auf die einmalig bezaubernde Landschaft
der Tiroler Bergwelt haben, schenken wir unseren frischgebackenen Brautpaaren eine Nacht in der Hochzeitssuite mit
360°-Panoramaterrasse. So blicken Sie garantiert nicht bloß in
eine strahlende Zukunft, sondern auch auf das noble Villenviertel Saggen, in dem sich unser modernes Hotel befindet. Außerdem erwarten das Brautpaar flauschige Bademäntel, gestreute
Rosenblätter und ein morgendliches Sektfrühstück.

Tirol / Tyrol

And the luxury doesn’t stop there.
We offer an exclusive bridal suite with 360° panorama terrace
to newlyweds so that they can enjoy uninterrupted views of
the magical Tyrolean Alpine landscape on their big day. As well
as a bright future, you will also have the upmarket villa district
of Saggen, where our modern hotel is located, stretching
before you. We also provide our wedding pairs with soft bath
robes, a bed sprinkled with rose petals and a room-service
champagne breakfast.

Heiraten IM HOTEL CONGRESS INNSBRUCK
106 Zimmer, davon 2 Suiten / Tonanlage inkl. Lautsprecher /
Bühne / Beamer / Parkgarage (gegen Gebühr)

Für Ihre
360 Grad
Traumhochzeit.

Weddings at Hotel Congress Innsbruck

106 rooms, including 2 suites / sound system incl. loudspeaker /
stage / projector / garage parking (additional charges apply)

Your 360 degree dream wedding.
Sich das „Ja“-Wort zu geben. Das ist wohl der unbestrittene Höhepunkt
jeder Liebe. Unser umfangreiches Hochzeitsangebot beginnt in unserem Garten, der Sie und Ihre Gäste zum Sektempfang willkommen
heißt. Dieser bietet gleichzeitig auch eine wundervolle Kulisse für
Ihre Hochzeitsfotos. Die Feierlichkeiten setzen sich im hauseigenen
Restaurant fort. Gerne sorgen wir schon auf dem Weg zu uns ins Hotel
für einen unvergesslichen Auftritt. Denn auf Wunsch bieten wir einen
Transfer von der Kirche zum Hotel per Kutsche, Oldtimer, Stretchlimousine oder Ferrari an. Vom Sektempfang in unserem Hotelgarten
über ein ausgelassenes Hochzeitsfest in unserem Restaurant bis hin
zur romantischen Hochzeitsnacht in einer unserer Suiten – im Hotel
Congress Innsbruck wird Ihre Traumhochzeit Wirklichkeit.

Kapazitäten / Capacity

Saying the words “I do” is the pinnacle of love for many couples.
Welcome your guests at a champagne reception in our sizeable garden,
which also serves as a wonderful backdrop for your wedding photos.
But the hotel’s wide-ranging wedding services don’t begin
with the festivities in our restaurant, we can also ensure you arrive
from the church in style by organising a horse-drawn coach, classic car,
stretch limo or Ferrari. From sparkling wine receptions in the hotel
garden to memorable wedding banquets in our restaurant and a
romantic honeymoon in one of our suites – make your wedding
dreams come true at the Hotel Congress Innsbruck.

Restaurant

204

90*

-

Lobbybar

120

-

80

Terrasse

148

-

100

Raummiete auf Anfrage / Room rates available on request
* Beinhaltet eckige Tische / Includes square/rectangular tables

Agape ab / Reception from 

€ 8,50

4-Gang Menü ab / 4-course menu from 

€ 42,-

5-Gang Menü ab / 5-course menu from€ 50,-

Hotel Congress Innsbruck ****
Rennweg 12a, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 21 15-504
bankett.congress@austria-trend.at

Austria Trend HOTELS

HOTEL
LJUBLJANA ****S

Honeymoon like Hollywood.

Slowenien / Slovenia

Zelebrieren Sie Ihre Hochzeitsnacht in unserer Presidential Suite
mit Jacuzzi, Sauna und atemberaubender Aussicht. Nicht
umsonst nächtigten in dieser Luxus-Oase bereits Weltstars
wie Ben Affleck, Naomi Campbell und Kevin Costner.

Honeymoon like Hollywood.
Enjoy your wedding night in our Presidential Suite which comes
with jacuzzi, sauna and beautiful views of the city below.
It comes as no surprise to discover that global celebrities like
Ben Affleck, Naomi Campbell and Kevin Costner have all stayed
in this oasis of luxury.

Heiraten IM HOTEL LJUBLJANA
214 Zimmer, davon 2 Suiten / Beamer inkl. Leinwand / Tonanlage
inkl. Mikrofon / 500 Tiefgaragenplätze / 15 Parkplätze im Freien
direkt beim Hotel

Weddings at Hotel Ljubljana

Hochzeitspackage pro Person ab € 70,Getränkepauschale /  Buffet oder 5-Gang Menü / Tischdecken
und Sesselhussen in einer Farbe / Beamer inkl. Leinwand /
Hochzeitsnacht in der Presidential Suite

Heiraten mit
hohem Starfaktor.

Wedding package from € 70.- per person
Drinks package / buffet or 5-course menu / chair and table
covers in one color/projector and screen/ wedding night in
presidential suite

Celebrate like the stars.
Als Krönung Ihrer Liebe wird Ihnen Ihre Hochzeit im Austria Trend Hotel
Ljubljana als rundum einmaliges Ereignis in Erinnerung bleiben. Denn
unser Haus bietet Ihnen genau das exklusive Ambiente und den gebührenden Rahmen für Ihren großen Tag. Ob Sie in kleinem Kreis feiern
oder ein rauschendes Fest mit hunderten Gästen veranstalten wollen –
unsere Räumlichkeiten sind stets die richtige Wahl für Ihre Festlichkeit.
Natürlich nimmt Ihnen dabei unser erfahrenes Personal jede Arbeit ab,
damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Glück konzentrieren können.

In the crowning moment of your love, your wedding at the Austria
Trend Hotel Ljubljana will live on in your memories for ever as a
truly once-in-a-lifetime experience. Our hotel provides the ideal atmosphere and the perfect setting for your big day. Whether you are
planning a smaller ceremony with close friends or staging a major
celebration with hundreds of guests, we have the ideal space for
your nuptials. Let our experienced staff take on all the hard work,
so that you can focus on enjoying the happiest day of your life.

214 rooms, including 2 suites / projector incl. screen /
sound system incl. microphone / garage parking for 500 cars
and outdoor parking for 15 cars in front of the hotel

Kapazitäten / Capacity

Ubiquitus

-

554

300

450

Janus

-

260

140

250

Horus / Kronos

-

147

60

100

Andromeda

108

30

50

Cassiopea

105

36

50

Raummiete auf Anfrage / Room rates available on request

Hotel Ljubljana ****S
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Tel.: +386-1-588 25-28
banquet.ljubljana@austria-trend.at

Austria Trend HOTELS

SCHLOSS
SCHÖNBRUNN
GRAND SUITE

Kaiserlich gebettet.
Für erholsamen Schlaf und kaiserliches Befinden sorgt ein
mit Schnitzereien versehenes romantisches Himmelbett, das
damals nur den Adeligen und wohlhabenden Schichten vorbehalten war. Vom Baldachinbett genießt man einen herrlichen
Ausblick auf die Gloriette und den Schlosspark.

Wien / Vienna

Sleep like a princess.
A great night’s sleep and imperial levels of wellbeing come
courtesy of an intricately carved, romantic four-poster bed –
once the exclusive preserve of the nobility and the upper
classes. Visitors can savour the views of the Gloriette and the
palace gardens from the comfort of the master bedroom.

Honeymoon Package
Übernachtung in der Suite / Check-in im Parkhotel Schönbrunn /
romantischer Willkommensgruß mit Rosen, einer Flasche
Champagner und Petit Fours / Frühstücksservice in der Suite /
Open Bar mit Auswahl an österreichischen Spitzenweinen,
Champagner und Snacks / Romantische Fiakerfahrt in
Schönbrunn (1/2 Stunde)  

Kaiserliche
Flitterwochen.

Honeymoon Package

Royal honeymoon.
Erleben Sie Ihre Flitterwochen in trauter Zweisamkeit in der
romantischen Schloss Schönbrunn Grand Suite und lassen Sie sich
in kaiserlicher Manier verwöhnen! Nach einer traumhaften Hochzeit
und wunderschönen Feierlichkeiten lässt sich die erste gemeinsame
Zeit als frisch vermähltes Paar am besten in der romantischen und
luxuriösen Schloss Schönbrunn Grand Suite genießen.

Enjoy your honeymoon in the romantic Schloss Schönbrunn Grand
Suite and treat yourself to the imperial good life. After a dream
wedding and reception, take your first steps together on the
path of married life in style with a luxury stay at the exclusive
Schloss Schönbrunn Grand Suite!

Overnight stay in the suite / check-in at Parkhotel Schönbrunn /
romantic welcome with roses, a bottle of champagne and petit
fours / breakfast service in the suite / open bar with selection
of top Austrian wines, champagne and snacks / romantic horsedrawn carriage ride in Schönbrunn (1/2 hour)

SCHLOSS SCHÖNBRUNN GRAND
• Großzügige 167 m2 im Osttrakt des Schloss Schönbrunn
• Platz für bis zu 4 Personen
• 2 Schlafzimmer, Salon, Wohnzimmer,
Kitchenette und 2 Badezimmer
• Blick auf die Gloriette,
den Schlosspark und Kronprinzengarten
• 167 m2 located in the eastern wing of Schönbrunn Palace
• Space for up to 4 persons
• 2 bedrooms, salon, living room,
kitchenette and 2 bathrooms
• Views of the Gloriette, palace gardens
and Crown Prince Garden

Schloss Schönbrunn Grand Suite
Schloss Schönbrunn, 1130 Wien
Tel.: +43-1 588 00-838
suite@austria-trend.at | thesuite.at

