STÄDTE & KULTUR

Sie zählt zu einem der schönsten Tage im
Leben – die eigene Hochzeit. Doch bevor
Familie, Freunde und Bekannte gemeinsam
auf das geschlossene Bündnis anstoßen,
gilt es während der Hochzeitsvorbereitungen den Überblick zu behalten. Für das
richtige Ambiente in Bayern sorgen die
Sightsleeping® Hotels. Wunderschöne und
außergewöhnliche Hochzeitslocations, von
der mittelalterlichen Burganlage bis hin
zum schicken Designhotel – egal ob Sommer oder Winter, drinnen oder draußen,
heiraten war noch nie so schön.

Von der Burg bis zum Designhotel:
die Sightsleeping® Hotels haben für
jeden Geschmack die perfekte Location.
© Hotel & Weingut Meintzinger

Seit dem Launch im Januar 2007 wurden
46 besondere bayrische Adressen für das
Portfolio der Marke ausgewählt. Wer in die
exklusive Kollektion aufgenommen wird,
entscheidet eine Jury aus Kunstsachverständigen, Designfachleuten, Journalisten und
Tourismusexperten.

führen. Auch über die richtige Musik machen
sich viele Paare zu spät Gedanken, egal, ob bei
der Trauung oder auf der Feier, ob Band oder DJ.
Ob klassisch-elegant oder modern interpretiert:
Die Wahl der richtigen Hochzeitslocation ist der
erste Schritt zur eigenen Traumhochzeit.
© Romantik Hotel Lindner

F lieben Sie am meisten?

rau Grove, was macht Ihren Job aus – was

Den Kontakt mit den Brautpaaren. Jede Hochzeit
ist anders, es gibt immer neue Ideen, andere
Gäste, einzigartige Locations. All das macht meinen Beruf so abwechslungsreich und spannend!

Von Wedding Planerin
Melanie Grove haben wir
uns wichtige Tipps und
Tricks für die Hochzeitsvorbereitungen geholt.
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© Hotel Burg Rabenstein

TRAUMHOCHZEIT
IN BAYERN

© 4x Hofgut Hafnerleiten

STÄDTE & KULTUR

Für viele Brautpaare zählt die Hochzeit zu
einem der schönsten Tage im Leben. Was gilt
es bei der Organisation zu beachten?
Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit das
Brautpaar für die Planung hat. Das Timing ist
sicherlich sehr wichtig. Manche Traumlocation
ist schon Monate im Voraus ausgebucht, genauso kann es mit Bands und Fotografen sein. Wir
unterstützen die Paare bei allen Vorbereitungen
und der Durchführung der Hochzeit, von der

Einladung bis hin zur vor Ort Abstimmung mit
den Partnern der Sightsleeping® Hotels. Wichtig
ist dabei, auf die individuellen Wünsche von
Braut und Bräutigam einzugehen und diese
stimmig umzusetzen. Handelt es sich beispielsweise um eine Themenhochzeit, sollte sich das
Motto auch durch die gesamte Veranstaltung
ziehen. Es ist immer schön, wenn bei der Hochzeit ein roter Faden zu erkennen ist, sich Blumen
oder Farben immer wiederfinden und die Deko
zur Location passt.
Und was wird von vielen Paaren am
häufigsten übersehen?
Oft wird vergessen ausreichend Zimmerkontingente zu reservieren, das kann vor allem in
den bayerischen Ferienmonaten zu Engpässen

Eine der größten Herausforderungen bei der
Planung ist die Wahl der richtigen Hochzeitslocation –
 auf welche Punkte sollte das
Brautpaar achten?
Da das Wetter nie berechenbar ist, sollten die
Paare immer an eine Ausweichmöglichkeit
bei Regen denken. Gerade, wenn eine freie
Trauzeremonie in der Natur geplant ist. Bei einer
kirchlichen Trauung sollte die Entfernung zur
Kirche nicht zu weit sein. Wer open-end feiern
möchte, bitte immer direkt bei der Location-Besichtigung nachfragen, am Hochzeitstag selbst
ist dies zu spät.
Was macht für Sie die perfekte Location aus?
Ich denke die perfekte Location ist für jedes
Brautpaar eine andere. In Bayern können die
Paare aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Veranstaltungsorte wählen, vom mittelalterlichen Rittersaal bis hin zur Trauung am Ufer
des Tegernsees. Für manche ist es die Lage, das
Essen oder einfach das angebotene Paket. Das
Brautpaar muss sagen können, das ist unsere
Location!

Welche ausgefallene Hochzeitsidee haben Sie schon realisiert?
Aktuell hatten wir gerade eine HochzeitsrevivalFeier: 15 Jahre nach der eigentlichen Hochzeit. Es
war einfach toll mit anzusehen, wie verliebt das
Ehepaar immer noch war, ein sehr emotionaler
Moment. Von der Prinzessinnen-Hochzeit auf einer Burg bis hin zur Trauung inmitten unberührter Natur oder auf einem Weinberg durften wir
schon viele schöne Feierlichkeiten organisieren.
Die Sightsleeping® Hotels bieten hier mit ihrer
umfangreichen Auswahl an unterschiedlichen
Locations immer das Passende.
Heiraten in Bayern – verraten Sie uns Ihren
persönlichen Geheimtipp?
Winterhochzeiten erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Es ist leichter eine Location, Bands
und Fotografen zu finden. Und für viele Brautpaare, die zeitlich nicht an einen bestimmten
Termin gebunden sind, ist eine Hochzeit außerhalb der Hochsaison eine echte Alternative. Im
Portfolio der Sightsleeping® Hotels finden sich
viele schöne Indoor-Locations, vom Arthotel
bis zum Schloss, vom Landgasthof bis hin zum
Hofgut mit großem Saal.
Vielen Dank, Frau Grove.

© Chalet am Kiental

Romantische Suiten und ausreichend
Zimmer stehen bei den Partnern der
Sightsleeping® Hotels für die Gäste zur
Verfügung.

INFOS: Alle Informationen über die Sightsleeping® Domizile und den Sightsleeping®
Katalog zum Download gibt’s im Internet
unter www.sightsleeping.by oder auf
Englisch unter www.sightsleeping.com
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