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ihre hochzeit ist bei uns in Guten hänDen

2

„um den vollen Wert des Glücks zu erfahren,
                       brauchen wir jemand, um es mit ihm zu teilen.“

mark twain
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alles an einem stanDort - ihr taG bei uns in Kloster holzen…
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stanDesamtliche 
trauunG

Kirchliche trauunG
in Der KlosterKirche

KaFFee & Kuchen FotoshootinG 
Des brautpaares

Kleiner 
seKtempFanG

hochzeitsempFanG im 
KreuzGarten & bierGarten

GruppenFoto

party Gemeinsames 
FrühstücK am 
nächsten taG

eröFFnunG Der 
tanzFläche

übernachtunG 
vor ort

abenDessen im 
KlosterGeWölbe

brautverzuG in 
Der JäGerstube
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Die ehe ist Der beGinn einer WunDerschönen reise…
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…starten sie ihre gemeinsame 
reise bei uns in Kloster holzen 
& genießen sie ihren tag in den 
jahrhunderte alten Gemäuern 
des ehemaligen Klosters. 

lassen sie sich von der 
besonderen atmosphäre 
dieser location verzaubern!

unsere räumlichKeiten

bibliotheK
max. 50 personen

salzburGer saal
max. 120 personen

KreuzGarten
max. 120 personen

GeWölbesaal
max. 120 personen

KlosterKirche
max. 120 personen

hotelrestaurant
max. 120 personen

Gartensaal
max. 40 personen

bierGarten
max. 120 personen
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inFormationen
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DeKoration
Der aufbau ist am veranstaltungstag 
ab 10:00 uhr möglich. nach der Feier 
muss die Dekoration wieder abgebaut 
werden. Die endreinigung und Kosten 
für die tischwäsche übernehmen wir 
für sie.

DarbietunGen
sämtliche Darbietungen mit Wasser 
oder Feuer sowie das streuen von reis 
oder blumen sind in der gesamten 
anlage leider nicht erlaubt. Danke für 
ihr verständnis.

FeuerWerK
bitte beachten sie, dass ein Feuerwerk 
nur über den genannten partner und 
über die Kloster holzen hotel Gmbh 
organisiert werden darf.

hotelzimmer
zur unterbringung der hochzeitsgesell-
schaft bieten wir ihnen 63 zimmer mit 
einzigartiger atmosphäre. lassen sie sich 
am nächsten morgen von unserem reich-
haltigen Frühstücksbuffet verwöhnen!

Kuchen
sie wollen ihren Kuchen selbst mitbringen? 
Für den Kuchen - & tortenservice be-
rechnen wir ein tellergeld von 5,20 € pro 
person. alternativ können sie gerne ihre 
Kuchen direkt über uns bestellen.

KorKGelD
Für mitgebrachte Getränke berechnen 
wir folgendes Korkgeld: 25 € für sekt & 
Wein, 35 € für spirituosen (pro geöffne-
ter Flasche, max. 1 liter). bei abnahme 
der Getränke direkt von uns entfällt das 
Korkgeld.
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DenKmalschutz
zum schutz und zur aufrechterhaltung 
der kulturhistorischen Gesamtanlage 
berechnen einen betrag in höhe von 
250 €.

liebe Geht Durch Den maGen…

partner
profitieren sie von unserer langjährigen 
erfahrung im hochzeitssegment. Gerne 
empfehlen wir ihnen unsere partner 
für die verschiedenen Dienstleistungen 
rund ums heiraten.

Klosterruhe
bis 0:00 uhr ist das Feiern generell 
möglich. Wenn sie bis 1:00 weiterfeiern 
möchten, berechnen wir eine servicege-
bühr von 200 €. bis 2:00 uhr berechnen 
wir weitere 350 €.

...deswegen können sie bei uns ihr 
hochzeitsmenü individuell nach ihren 
Wünschen gestalten. bei einer Feier 
hier bei uns bekommen sie unseren 
hochzeits-leitfaden an die hand, der sie 
bei der weiteren planung unterstützt. 
Dort finden sie eine auswahl an mögli-
chen Gerichten, die sie beim probeessen 
probieren können. Gerne gehen wir auf 
persönliche Wünsche von ihrer seite ein.

inFormationen



roastbeeF obstsalat KalbsrücKen antipasti mit GeGrillten pilzen & auberGinen lachsFilet 

GeFüllte papriKa  bayerisch crÈme tomate mozzarella Gnocchi mit GorGonzola Kalbs- 

rücKen unter Knoblauch-KräuterKruste GebacKener zieGenKäse schWeinemeDaillions 

nouGatmousse maispoularDenbrust meDiterraner nuDelsalat zWiebelrostbraten 
holzener hochzeitssuppe Käsespätzle eXotischer obstsalat zanDerFilet Weisses 

schoKolaDenmousse mit sauerKirschraGout spanFerKel parmesanKuchen auF pilzraGout 

WeincrÈmesuppe tiramisu Gebratene pilze auF blattsalat rinDerFilet auF balsamicoJus 

Grillspezialitäten schoKolaDenparFait Gebratene auberGinenröllchen Griechischer 

bauernsalat chili con carne Käsetorte „Kloster holzen“ DunKles schoKolaDenmousse 

auF manGoraGout KartoFFelGratin Gemischte schinKenplatte spätzle panna cotta 

KalbsbäcKchen nuDeln aus parmesanlaib trioloGie von Der schoKolaDe lachs-

tatar mit Guacamole KaFFeemousse ForellenFilet WalDorFsalat meDiterrane KartoFFel 

GemüsepFanne Gemüsebrühe mit GemüsestreiFen salatvariation schWeineFilet an pilz-

rahmsosse herzoGinKartoFFeln zucchinisalat Dreierlei meDaillions von rinD & schWein 

Käseplatte mit FeiGensenF & holzener hausbrot   Gulaschsuppe   Gebratenes saiblinGsFilet 

Gemischte blattsalate
mit gebratenen pilzen, speck und parmesan

„holzener“ hochzeitssuppe
mit feinen einlagen aus der Klosterküche

zweierlei vom Kalb
rosa gebratener rücken und geschmorte backe an portweinjus

mit buttergemüse und herzoginkartoffeln

Dessertbuffet
bayerische crème mit himbeerragout

nougatmousse mit crumble
Weißes schokoladenmousse mit sauerkirschragout

Dunkles schokoladenmousse mit mangoragout
tiramisu

exotischer obstsalat

menüvorschlaG
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DornFelDer charDonnay blauFränKisch pinK zWeiGelt „schloss vollraDs“ rivaner 
merlot reserva rioJa „tina pFaFFmann“ GrauburGunDer zinFanDel pino GriGio terre Di 

san leonarDo pFalz silvaner „salWey“ mas rabell rheinGau sauviGnon blanc trentino 

trocKen müller thurGau miGuel torres tempranillo reserva „azienDa il Grillesino“ spätbur-
GunDer Katalonien pino meunier cuvÉe Fleur bacchus GutsWeine Gelber musKatteller 

FruchtiG scheurebe rieslinG „WeeGmuller“ rotWein-cuvÉe baDen-WürttemberG tWentysiX 

eschernDorFer silvaner „Köbelin“ KöniGlicher taFelWein cuvÉe österreich st. laurent ueblich 

„baron De ley“ battiFerro morellino Di scansano neusieDlersee merlot reserva „um- 

athum“ schieFer rieslinG blanc De noir italien hirschmüller portuGieser traminer FranKen 

cabernet „vinya palau“ blauer zWeiGelt halbtrocKen charDonnay zinFanDel tosKana Qua-

litätsWeine GrauburGunDer burGenlanD cuvÉe Fleur „tWentysiX“ spanien Kabinett Weiss-
burGunDer „paulinshoF“ rheinhessen mosel trollinGer camenÈre navarra sanGiovese 

DornFelDer charDonnay blauFränKisch pinK zWeiGelt „schloss vollraDs“ rivaner merlot re-

serva rioJa „tina pFaFFmann“ GrauburGunDer zinFanDel pino GriGio terre Di san „pinK“
leonarDo pFalz silvaner portuGieser baDen rioJa scheurebe Kabinett WürttemberG

WeinempFehlunG

WeissWeine:
Weingut arndt Köbelin
Weißer burgunder, Qba, 
Kabinett, trocken, baden

Kloster holzen 
cuvée weiß

Qualitätswein, trocken, Württemberg

Weingut Weegmüller
cuvée Fleur, Qualitätswein, trocken, pfalz

Weingut salwey
Grauburgunder, Qba, Gutswein,

Kabinett, trocken, baden

rosÉWein:
Weingut tina pfaffmann

„pink“, sankt laurent, Qba, trocken, pfalz

Kloster holzen 
cuvée rosé

 Qualitätswein, trocken, Württemberg

rotWeine:
Weingut umathum

zweigelt, Qba, trocken, österreich

Weingut „baron de ley“
tempranillo reserva, trocken, spanien

Kloster holzen
cuvée rot

Qualitätswein, trocken, Württemberg

Weingut schneider
ursprung, cuvée, Qualitätswein, trocken, 

pfalz
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unser anGebot an sie - alles an einem stanDort

unsere leistunGen
beratung und begleitung von anfang an

profitieren sie von den erfahrungen unserer hochzeitsorganisatorin und gestalten sie 
gemeinsam mit ihr ihren tag bei uns in Kloster holzen.

räumlichKeiten
standesamtliche trauung in der bibliothek oder im salzburger saal

kirchliche trauung in der barockkirche
empfang im Kreuzgarten oder biergarten

Feier im Gewölbesaal oder Gartensaal 

Komplettes Geschirr unD einDecKservice

auFräumservice mit enDreiniGunG
abräumen der tische und stühle (außer Dekorationsartikel)

tischwäsche
endreinigung innen und außen

vereinbaren sie einen persönlichen besichtigungstermin und finden sie die für sie perfekt geeigneten räumlichkeiten!
Für die feierliche nutzung unserer räume und die planung ihrer hochzeit berechnen wir folgende nutzungsgebühren: 

bei buchung des Gewölbesaals beträgt der mindestumsatz 8.500 € (hotelzimmer sind davon ausgenommen).
bitte beachten sie im Falle einer stornierung unsere aGbs.

ihre stanDesamtliche trauunG
historische bibliothek max. 50 personen  350 €
salzburger saal max. 120 personen  690 €

ihre Kirchliche trauunG
Klosterkirche st. Johannes der täufer  max. 120 personen
 

ihre FeierlichKeit
Kreuzgarten  max. 120 personen  690 €
biergarten  max. 120 personen  290 €
Gartensaal  max. 40 personen 290 € 
(mobiliar muss separat angemietet werden.)
hotelrestaurant hildegard  max. 120 personen  350 €
Gewölbesaal  max. 120 personen  790 €

verwaltungs- 
& stolgebühren

ca. 80 €
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Die liebe lebt von liebensWürDiGen KleiniGKeiten…

… nicht nur wir möchten ihnen vor und 
während ihrer hochzeit ein paar kleine 
Dinge abnehmen, sondern auch unsere 
partner aus jeder hochzeitsbranche 
stehen ihnen mit rat und tat zur seite!

haben sie schon über eine 
märchenhafte Winterhoch-
zeit nachgedacht? 

in den monaten november, 
Dezember, Januar, Februar 
schenken wir ihnen 50 % 
der raummiete des 
Gewölbesaals.

Winterliche romantiK in Kloster holzen

PIA SIMON photography

https://www.hochzeitsfotografie-piasimon.com/


Konditoren

hochzeitstorten in 
ihrem WunschlooK

inDiviDuelle beratunG in 
Der KonDitorei vor ort

GestaltunG Des Kuchen-
buFFets mit creme- & 

sahnetorten, verschieDene 
schnitten, petit Four

lieFerunG Der hochzeits-
torte & Der Weiteren 

Kuchen DireKt an ihre 
location
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caFÉ am rathaus
e. Kleinhenz
augsburger straße 3a
86368 Gersthofen
tel: 0821/7808430
e-mail: info@cafeamrathaus.de 
www.cafeamrathaus.de

„ihren schönsten tag krönen wir mit einer individuell, nach 
ihren Wünschen gestalteten hochzeitstorte, zu der wir sie 
gerne in einem persönlichen Gespräch beraten.“ 

bei der herstellung durch unsere qualifizierten Konditoren 
legen wir größten Wert auf außerordentlich hohe Qualitäts-
standards.“

KonDitorei caFÉ contur
sandra richter
hauptstraße 24
86405 meitingen
tel: 08271/426521
e-mail: post@cafe-contur.de
www.cafe-contur.de

ihr spezialist in sachen hochzeitstorten - ob klassisch 
elegant, fruchtig und leicht oder schlicht und modern! 
Wir zaubern ihre individuelle traumtorte!

Gerne berate ich sie persönlich bei einer gemütlichen tasse 
Kaffee ganz unverbindlich!

http://www.cafeamrathaus.de
http://www.cafe-contur.de


floristen
inDiviDuelle unD 

persönliche beratunG 
nach ihren Wünschen

GestaltunG Der Gesamten 
location mit blumen, 

DeKoration & Weiteren 
hochzeitsartiKeln

stressFrei in Den hoch-
zeitstaG starten unD Die 
DeKoration & FloristiK 

Guten GeWissens in 
anDere hänDe Geben.
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laDenWerKstatt immerGrün
inhaber: thomas horrer
hilaria-lechner-straße 5
86690 mertingen
tel: 09078/1294
e-mail: ladenwerkstatt@immergruen-horrer.de
www.immergruen-horrer.de 

unsere philosophie ist ganz einfach. Wir wollen, dass sie voll 
und ganz zufrieden sind. mit professioneller, meisterlicher 
handfertigkeit gestalten wir ihre blütenträume. verzaubern 
sie ihre hochzeitsgäste mit auserlesenen hochzeitskreationen 
aus blüten, blätter, zweigen, Kerzen & hochwertigen Gefäßen. 
ob traditionell, modern, romantisch, Farbenfroh, Fantasie-
voll; für ihr Fest geben wir alles. Wir freuen uns darauf, 
ihr Fest zu einem unvergesslichen erlebnis zu machen.

anstecKblumen, Kränz-
chen Für Das blumenKinD, 
accessoires Für Die braut-
JunGFern - haben sie Daran 

schon GeDacht?

passiFlora
Wertinger str. 51
86647 buttenwiesen
tel: 08274/9976770
e-mail: blumen@passiflora-trends.de
www.passiflora-trends.de

mit einer locationentfernung von nur 9 km, sind wir ihr 
hochzeitsflorist vor ort. als meisterbetrieb mit schwer-
punkt hochzeitsfloristik zeichnet uns vor allem profes-
sionalität und erfahrung im eventbereich aus. Wir sind 
Der richtige partner für ihren „Großen tag“. mit unserem 
hauseigenen mietservice für Dekoartikel bieten wir ihnen 
das rund-um-sorglos-paket für ihr event. blumen und miet-
service aus einer hand.
überlassen sie nichts dem zufall - überlassen sie es uns.
Wir freuen uns auf sie!

http://www.immergruen-horrer.de
http://www.passiflora-trends.de
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„blumen zaubern ein lächeln in die Welt.
 Die liebe ein lächeln mitten ins herz.“

Firma DeKotina 
christine thoma 
robert bosch str. 5
85117 eitensheim
tel: 0163/3646310
e-mail: info@dekotina.com
www.dekotina.com / www.dekotinashop.com

„Wir, das team von Dekotina, bieten ihnen neben 
professioneller und individueller hochzeitsgestaltung sowie 
verleih von hussen und klassischer hochzeitsdekoration 
auch gerne hochzeitsfloristik und auf/abbauservice direkt 
vor/nach der veranstaltung. Wir begleiten sie von der ersten 
kostenlosen beratung bis zur hochzeit als verlässlicher 
partner an ihrer seite und stehen ihnen auf Wunsch direkt
per Whatsapp beratend zur verfügung.

http://www.dekotina.com
http://www.dekotinashop.com


fotografie
& fotobox

momentauFnahmen 
Für immer Festhalten
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renÉ cerny
mobil: 0172/9873306
e-mail: rene-cerny@t-online.de
www.hochzeitsfotograf-cerny.de

mein ziel als hochzeitsfotograf ist es, mit meinen bildern 
eure Geschichte zu erzählen. mir ist es wichtig, euren 
hochzeitstag in authentischen, natürlichen und lebendigen 
Fotos festzuhalten. ich fertige nicht nur hochzeitsfotos an, 
sondern erstelle eure hochzeitsreportage, die euch euer 
leben lang begleiten soll.

Die zeit vergeht schnell, augenblicke verfliegen – doch ich 
werde diese an jenem besonderen tag für euch in bilder 
für die ewigkeit festhalten. mir liegt es sehr am herzen, 
die echten emotionen und momente eines solchen tages 
einzufangen.

FranzisKa nettel
rhönstraße 24
86368 Gersthofen
tel: 0174/33 69 289
e-mail: info@Kf-fotografie-augsburg.de
www.Kf-fotografie-augsburg.de

ich bin Fotografin geworden, weil Fotos erinnerungen und 
emotionen wecken und weil man das, was man schafft, 
auch noch nach 20, 30, 40 Jahren in den händen halten 
kann.

hochzeitsvideos machen mein angebot seit 2020 komplett 
und ich freue mich auf alle paare der neuen saison.

the best thinG about 
memories is maKinG 

them.

GettinG reaDy, First 
looK, paarshootinG, 

ihr persönlicher 
Film...

ihre FotoboX - Für
einziGartiGe unD 

humorvolle bilDer

http://www.hochzeitsfotograf-cerny.de
http://www.Kf-fotografie-augsburg.de
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FotoKoFFer – Die vintaGe FotoboX
andré hasler
Jägerweg 11 3/4
86485 biberbach
tel: 0151/28882346
e-mail: info@der-fotokoffer.de
www.der-fotokoffer.de

schickes Design und garantiert ein highlight eurer hochzeit.  
von uns bekommt ihr definitiv keine wacklige blechkiste 
sondern eine hochwertige und super schicke Fotobox im 
vintage Design. bei uns profitiert ihr von bester technik, 
einem komplett frei gestalteten und personalisierbaren 
ausdruck, keine 0815-requisiten, Fullservice von auf- bis 
abbau, einer passwortgeschützen onlinegalerie und noch 
vielem mehr.  Wir freuen uns auf euch!

andré & Jasmin

Die Knips-Kiste - FotoboX
michael Wagner
am bergmahd 15
86695 allmannshofen
tel: 0151/11442013
e-mail: info@die-knips-kiste.de
www.die-knips-kiste.de

Die schönsten momente im leben festhalten!

Die perfekte umrahmung für ein unvergessliches event – 
die Knips-Kiste ist der eyecatcher auf jeder hochzeit! lustige 
und ausgelassene Fotos sind garantiert. 
optional auch mit professionellem sofortdruck. 
buchen sie unser rundum-sorglos-paket inklusive auf- 
und abbau noch heute!

„vielleicht ist es mit der liebe so, wie mit der musik. 
man kann sie nicht erklären, aber sie trifft einen wortlos 

mitten ins herz.“

http://www.der-fotokoffer.de
http://www.die-knips-kiste.de


band, dj's, 
musiKalische

gestaltung

musiK sorGt Für 
Gänsehautmomente
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KlanGFarbe
enGelharDt tiecher Gbr
st. Gallus straße 8a
86459 Gessertshausen
tel: 0151/561 597 78 oder 0173/390 78 44
e-mail: kontakt@klangfarbe-musik.de
www.klangfarbe-musik.de

perfekte musik für den perfekten tag – gerne sorgen wir 
bei ihrer hochzeitsfeier für einen stimmungsvollen musi-
kalischen rahmen. Das repertoire unserer professionellen 
musiker und sänger/innen umfasst moderne pop- und rock-
songs genauso wie bewährte tanzmusik. 

von trauung über sektempfang, Dinner, tanz- und party: 
Wir haben die richtige KlanGFarbe für ihren großen tag!

sieGFrieD DaviD eberle - livemusiK unD DJs
Fichtenstraße 10
86980 ingenried
tel: 08868/18664 oder 0172/9902518
e-mail: dacapo@siegfried-eberle.de 
www.da-capo-music.com

„Die moderne internationale Dinner-, chill- und partyband 
Da capo music präsentiert livemusik und Gesang auf 
höchstem niveau vom Duo bis zur großen Galabesetzung. 
lassen sie sich verwöhnen von überragenden stimmen und 
in der coverszene führenden musikern Deutschlands mit 
gefühlvollen balladen, hochkarätiger lounge- und Dinner-
musik und hochexplosivem partysound. “

Da capo music umrahmt auch ihre trauung mit wunder-
barer musik, Klassik, liebesballaden, pop-soul u.v.m.

ballaDen WährenD Der 
trauunG, lounGemusiK 
zum empFanG, popmusiK 

bei Der Feier.

musiK spricht Dort 
Wo Worte Fehlen.

Die musiK ist
Die sprache Der 

leiDenschaFt.

http://www.klangfarbe-musik.de
http://www.da-capo-music.com
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DJ tomiX ... mit schöner location-beleuchtung.
tel: 08808/921555 oder 0160/4625491
e-mail: info@profi-hochzeitsdj.de
www.profi-hochzeitsdj.de 

DJ tomix überrascht sie und ihre Gäste schon beim 
betreten des raumes mit schöner musik und einer atem-
beraubenden location-beleuchtung. mit seiner 20-jährigen 
erfahrung bietet er mit Fingerspitzengefühl die passende 
musik.

ihre perfekte begleitung für den ganzen tag oder nach 
Wunsch auch nur abends zum essen und zum abfeiern bis 
spät in die nacht. ein Festpreis, egal wie lange es geht.

Die liebe ist langmütig und freundlich, 
die liebe eifert nicht, 
die liebe treibt nicht mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig, 
sie sucht nicht das ihre, 
sie lässt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das böse nicht zu, 
sie freut sich nicht über die ungerechtigkeit, 
sie freut sich aber an der Wahrheit;
sie erträgt alles, 
sie glaubt alles, 
sie hofft alles, 
sie duldet alles.

1. Korinther 13, Das hohelied der liebe, 4-7

PIA SIMON photography

https://www.hochzeitsfotografie-piasimon.com/


styling & 
brautmoden
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purple visaGe
Dorothée höber
tel: 0174/3493644
e-mail: dorothee@purplevisage.com
www.purplevisage.com

hallo liebe bräute 2022, mein name ist Dorothée.
ich bin seit 2015 als visagistin und stylistin mobil unterwegs 
und liebe meinen beruf.

Das Wohlbefinden meiner bräute liegt mir sehr am herzen, 
deswegen bekommt jede braut bei mir einen individuellen 
probetermin.

am probetermin besprechen wir dein Wunschstyling und 
deine vorstellung von deinem perfekten tag. 

FinDen sie ihr 
traumKleiD...

perFeKtes outFit 
Für ihren taG

stressFrei am vortaG 
anreisen unD an ihrem 
taG Das stylinG DireKt 

vor ort

persönliche beratunG 
Für ihr brautstylinG

http://www.purplevisage.com


eXKlusive braut- unD abenDmoDe
viktoria bachmann-Keles
bahnhofsallee 13
86438 Kissing
tel.: 08233/7898848
e-mail: info@perlenweiss.com
www.perlenweiss.com

Wir lieben was wir tun!
Jeder mensch ist einzigartig. so auch seine Wünsche und 
vorstellungen. Wir haben uns als ziel gesetzt, die herzen 
aller bräute höher schlagen zu lassen. nicht nur Qualität 
steht bei uns ganz oben, sondern auch das bedürfnis ihr 
persönliches traumkleid zu finden. 

erfahrung, hingabe & die liebe zum Detail treiben uns an. 
Wir sind überzeugt auch ihr perfekter berater zu sein. 
überzeugen sie sich selbst.
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ninnerl trachtenmanuFaKtur
martina miller
vorderer lech 27
86150 augsburg
tel: 0821/20815738
e-mail: servus@ninnerl.de
www.ninnerl.de

2014 gründete martina miller, die als Kind ninnerl gerufen wurde, 
das gleichnamige label ninnerl DirnDl. „zutaten“ für das 
echte ninnerl DirnDl sind liebevolle meisterliche handarbeit 
ausschließlich aus bayern, die kompromisslose Qualität der ma-
terialien und der spürbare tragekomfort durch die gewünschte 
maßanfertigung. liebenswerte handgearbeitete Details 
umgeben ein ninnerl DirnDl mit einem hauch raffinesse 
und extravaganz. so wird auch der „schönste tag“ durch ein 
ninnerl brautdirndl noch unvergesslicher. Damit die herren 
auch mithalten können, gibt es bei ninnerl auch Westen im 
passenden Design und material.

miriam Kuschel Weddingphotography

https://www.muenchen-hochzeitsfotograf.com
http://www.perlenweiss.com
http://www.ninnerl.de
https://www.muenchen-hochzeitsfotograf.com
https://www.muenchen-hochzeitsfotograf.com/


trauringe, 
schmucK, 
papeterie
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GolDschmieDemeister anDreas hirn
simon hirn uhren schmuck e.K., inhaber andreas hirn
hauptstraße 7
86637 Wertingen
tel: 08272/98900
e-mail: info@uhren-schmuck-hirn.de
www.uhren-schmuck-hirn.de / www.ring-guru.de

individuelle trauringe aus der Goldschmiede hirn, Wertingen.
Wir sind ein familiärer handwerksbetrieb und entwerfen 
gemeinsam mit euch eheringe, ganz nach eurem Ge-
schmack und budget. in der hauseigenen Werkstatt können 
wir spezielle Wünsche, auch kurzfristig, realisieren. 

Wir nehmen uns gerne zeit für eine persönliche beratung.
Familie hirn mit team

carte royale – lovely invitations
christine bader 
lutzstr. 18
86157 augsburg
tel: 0821/5214443
e-mail: ch.bader@carte-royale.com
www.carte-royale.de

einzigartige einladungskarten für märchenhafte 
Feste – echte unikate.

in meinem atelier im herzen von augsburg entstehen in 
handarbeit exklusive Karten aus hochwertigsten materia-
lien. herzstück ist eine antike presse. mit diesem wunder-
baren Werkzeug aus Großmutters zeiten wird jede Karte 
einzeln von hand für sie geprägt. in verbindung mit dem 
klassischen büttenpapier wird jede Karte zum unikat – ihre 
ganz persönliche erinnerung.

einziGartiGe 
einlaDunGsKarten

saFe the Date, einlaDunGs-
Karte, menüKarte...

mit Den traurinGen Für 
immer verbunDen

hanDGeFertiGte 
schmucKuniKate

http://www.uhren-schmuck-hirn.de
http://www.ring-guru.de
http://www.carte-royale.de


event-
ausstattung
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eXperience party manaGement
lars harbich 
Fabelweg 8 
86690 mertingen
tel: 09078/7453840 oder 0171/4272640
e-mail: info@epm-partys.de
www.epm-partys.de 

Die Firma experience party management (epm) liefert seit 
ihrer Gründung 1997 als Full-event-service licht- & tontech-
nik, equipment, Werbung, personaldienstleistungen und 
vieles mehr in die eventbranche.

eventmeile.De – eventbeDarF einFach mieten
boschstraße 6
86356 neusäß
tel: 0821/90784840
e-mail: info@eventmeile.de
www.eventmeile.de

Damit ihre hochzeit der schönste tag ihres lebens wird: 
bei eventmeile.de sind sie in guten händen. Wir verleihen 
mobiliar, tischwäsche, hussen sowie besonderes Geschirr 
und besteck. zudem beraten wir sie ausführlich und helfen 
ihnen auf Wunsch gerne bei der planung und Durchführung 
ihrer hochzeit. es ist uns wichtig, dass sie ihren tag genie-
ßen können und sicher sein können, den richtigen partner 
an ihrer seite zu haben. als kompetenter partner im event-
verleih liefern wir selbstverständlich deutschlandweit.

eQuipment runD 
um ihre Feier

licht- unD tontechniK, 
mobiliar, hussen...

perFeKt 
ausGestattet 

Feiern

sorGenlos in ihren 
schönsten taG

http://www.epm-partys.de 
http://www.eventmeile.de


Kinder-
betreuung, 
feuerWerK
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KinDerlachen - events
inh. sandra haas
bgm.-aurnhammer-straße 27
86199 augsburg
tel: 0176/55377918
e-mail: hallo@kinderlachen-betreuung.de 
www.kinderlachen-betreuung.de

sie möchten viel „Kinderlachen“ auf ihrer hochzeit oder 
ihrem Wunschevent und diesen unvergesslichen tag mit 
ihren Gästen entspannt und mit unzähligen strahlenden 
Kinderaugen verbringen? Wir bieten ihnen ein zauberhaf-
tes Kinderprogramm, sowie in- und outdoor aktivitäten, 
Kinderbetreuung, Gestaltungsangebote und wundervolle 
spiele für jede altersklasse ihrer kleinsten Gäste, so dass 
sich mama und papa ganz ihnen und ihrer perfekt geplanten 
hochzeit widmen können.

barocKFeuerWerK 
michael reiner
neuland 14 a
86830 schwabmünchen
tel: 08232/996297
e-mail: michael.reiner@reiner-feuerwerke.de 
www.reiner-feuerwerke.de 

„Das barockfeuerwerk ist ein bodenfeuerwerk mit klas-
sischer musikuntermalung. ihr besonderer tag wird mit 
einem Feuerwerk der Gefühle in historischer Kulisse be-
sonders in szene gesetzt. mit bodeneffekten wie vulkanen, 
sonnenrädern, bengalischen illuminationen ohne Knall, 
pyrotechnischem Wasserfall und römischen lichtern.“

traumhaFtes Feuer-
WerK als KrönenDen 

abschluss

musiKalische unterma-
lunG ihres FeuerWerKs

strahlenDe 
KinDerauGen

zahlreiche spiele aus 
hochWertiGem material, 

spieleecKen Für Die 
Kleinen

http://www.kinderlachen-betreuung.de
http://www.reiner-feuerwerke.de 
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„lass uns zusammen den rest unseres lebens den sonnenuntergang genießen. 
                                                                                                        Diesen augenblick der verzauberung.“
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notizen
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HOTEL  GASTRONOMIE  TAGUNGEN

Wir freuen uns auf sie!




