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SCHLOSS DIERSFORDT
„Dein Schloss. Dein FeST. Dein Tag.”

	  
	   WIE	  STELLST	  DU	  DIR	  DEINE	  PERSÖNLICHE	  SCHLOSS-‐HOCHZEIT	  VOR	  

	  

DEINE	  HOCHZEIT	  IST	  ETWAS	  EINMALIGES,	  DER	  SCHÖNSTE	  TAG	  IN	  DEINEM	  LEBEN	  MIT	  EINEM	  RAUSCHENDEN	  FEST	  
ALS	  KRÖNENDEN	  HÖHEPUNKT,	  AN	  DAS	  SICH	  ALLE	  DEINE	  GÄSTE	  GERNE	  ERINNERN.	  
	  
DESHALB	  IST	  SCHLOSS	  DIERSFORDT	  AN	  DIESEM	  TAG	  DEIN	  SCHLOSS.	  UNSER	  ERFAHRENES	  TEAM	  ARBEITET	  FÜR	  DICH	  

PROFESSIONELL	  IM	  HINTERGRUND	  UND	  HAT	  FÜR	  ALLE	  WÜNSCHE	  IMMER	  EIN	  OFFENES	  OHR.	  	  
	  
DU	  KANNST	  DICH	  GANZ	  AUF	  DEINE	  ROLLE	  ALS	  GASTGEBER	  KONZENTRIEREN	  -‐	  DENN	  DU	  KENNST	  DEINE	  GÄSTE	  AM	  

BESTEN.	  DIESES	  ZUSAMMENSPIEL	  VON	  DIR	  ALS	  'GUTER	  GASTGEBER'	  UND	  UNS	  ALS	  'DIENSTBARE	  GEISTER'	  IST	  DER	  
STOFF,	  AUS	  DEM	  DEINE	  HOCHZEITSFEIER	  ZU	  EINEM	  UNVERGESSLICHEN	  ERLEBNIS	  WIRD.	  	  	  
	  
DEINE	  WÜNSCHE/VORSTELLUNGEN	  STELLEN	  DIE	  BASIS	  UNSERER	  BERATUNG	  UND	  AUCH	  DES	  ANGEBOTES	  DAR.	  JE	  
MEHR	  WIR	  ÜBER	  DEINE-‐TRAUMHOCHZEIT	  ERFAHREN,	  UMSO	  BESSER	  KÖNNEN	  WIR	  DICH	  BERATEN	  UND	  EMPFEH-‐

LUNGEN	  AUSSPRECHEN.	  DENN	  NUR	  DU	  KENNST	  DICH	  UND	  DEINE	  GÄSTE.	  WICHTIGE	  THEMEN	  SIND	  Z.	  B.:	  
	  
°	   FREIE	  TRAUUNG	  AUF	  UNSEREM	  PLEASURE-‐GROUND,	  AUF	  SEE	  ODER	  IM	  SCHLOSS-‐PARK?	  
°	   KIRCHLICHE	  TRAUUNG	  IN	  DER	  SCHLOSSKIRCHE	  ODER	  REIN	  STANDESAMT?	  
	  

°	   SOLL	  DIE	  FEIER	  EHER	  LOCKER	  (RUNDE	  TISCHE)	  ODER	  FESTLICH	  (LANGE	  TAFELN)	  WERDEN?	  
°	   WELCHE	  PRIORITÄT	  HABEN	  DIE	  SPEISEN	  UND	  WEINE?	  BESONDERE	  WÜNSCHE	  DABEI?	  WELCHE	  QUALITÄTSKLASSE?	  
°	   WIE	  WERDEN	  DIE	  SPEISEN	  SERVIERT?	  	  ALS	  BUFFET	  	  ODER	  	  MENÜ;	  	  WIE	  VIEL	  GÄNGE?	  
°	   SIND	  SIE	  OFFEN	  FÜR	  AUßERGEWÖHNLICHE	  VORSCHLÄGE?	  	  (Z.	  B.	  SHOW-‐COOKING)	  
°	   ADD-‐ON	  ZUM	  EMPFANG;	  	  SEKT(4,50)	  /	  CREMANT&ROSENSEKT(5,50)	  /	  CHAMPAGNER(12,50)	  GEWÜNSCHT?	  
	  

°	   WELCHE	  PRIORITÄT	  HAT	  DER	  'PARTYTEIL'	  IM	  ANSCHLUSS	  AN	  DAS	  ESSEN?	  
°	   GIBT	  ES	  SCHON	  EIN	  UNGEFÄHRES	  	  'STORYBOOK'	  ZU	  DEINER	  HOCHZEIT?	  
°	   WANN	  BEGINNT	  DEINE	  FEIER,	  WANN	  WIRD	  SIE	  VORAUSSICHTLICH	  BEENDET	  SEIN?	  
	  

°	   WIE	  VIEL	  KINDER	  SIND	  MIT	  DABEI	  (SIND	  Z.	  B.	  UNTER	  4	  JAHREN	  GÄSTE	  UNSERES	  HAUSES)?	  
°	   HAST	  DU	  GEHANDICAPTE	  GÄSTE	  DIE	  BESONDERE	  HILFESTELLUNG	  BENÖTIGEN	  (ORGANISIEREN	  WIR)?	  
°	   HOCHZEITSSUITE	  GEWÜNSCHT	  (160M2	  SUITE)?	  
°	   KAFFE-‐	  UND	  KUCHENTAFEL	  ZUSÄTZLICH	  GEWÜNSCHT?	  
°	   MITTERNACHTSSNACK?	  
°	   HUSSEN?	  FRISCHBLUMEN	  DEKO?	  
	  

°	   ABRECHNUNG	  NACH	  EINZELGETRÄNKEN	  LT.	  LISTE	  ODER	  ALL-‐IN-‐PAUSCHALE?	  
°	   WELCHES	  BUDGET	  STEHT	  DIR	  ZUR	  VERFÜGUNG	  ?	  
	  

°	   ETC.	  ETC.	  ETC.	  
	  

 KURZUM,	  ALLES	  RUND	  UM	  DEINE	  HOCHZEIT	  	  <-‐-‐	  
	  
	  

	  




