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Lieben ist...
nicht sich gegenseitig anzusehen;

es ist gemeinsam in die gleiche 

Richtung zu sehen.

Antoine de Saint-Exupery
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✩ ✩ ✩ ✩

Eure Hochzeit am Berg
Euer unvergesslicher Tag 
im ALPENWELT RESORT

Feiert euren schönsten Tag im Leben 
in unseren einzigartigen Locations!

Sagt JA 
À LA BERLiEBE DELuxE

und lasst euch mit unserem 
RuNDum-SORGLOS-PAKET verwöhnen.

mit euch zusammen planen wir wundervolle Details, 
romantische Überraschungen und einen Tag, 

den ihr niemals vergessen werdet.



Unser Angebot
 für eure Rundum-Sorglos-Hochzeit

im ALPENWELT RESORT

Damit eure Hochzeit der schönste Tag eures Lebens wird, 
bieten wir euch unseren Alles-aus-einer-Hand Service. 

Denn Heiraten ist etwas Wundervolles, nichts soll euch im 
Vorfeld und ganz besonders an diesem Tag belasten. 

ihr teilt uns mit, was ihr möchtet, und wir tun alles, um eure Wünsche 
bestmöglich und zu eurer vollsten zufriedenheit umzusetzen!

✩ ✩ ✩ ✩

DENN DiESER TAG SOLL GANz EucH GEHÖREN.

✩ ✩ ✩ ✩

 
 ✩ Verschiedene Räumlichkeiten für bis zu 200 Personen   
 ✩ Alles aus einer Hand | auf Wunsch Organisation von 
  z.B. Blumenarrangements & Tisch- und Stuhldeko    
 ✩ Hochzeitstorte    
 ✩ Hochzeits-menüauswahl     
 ✩ Kosmetik-, Schmink- & Friseurservice      
 ✩ Kinderbetreuung 
 ✩ musik 
 ✩ Shuttleservice
 ✩ Hochzeitsauto: Hummer-Verleih | dynamisch auf dem Quad
   bei der weißen märchenhochzeit im Winter standesgemäß
  mit dem Pistenbully
 ✩ Hubschrauber-Hochzeitsflug | love is in the air... 
 ✩ Hotelunterkunft für euch, das Brautpaar & eure Hochzeitsgäste
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uNSERE LOcATiONS | FÜR EuRE HOcHzEiT iN DEN BERGEN

Bei uns erwartet euch eine Auswahl an Traum-Locations für eure Hochzeit! 
Wir sind sicher, dass ihr bei uns eure perfekte Kombination findet. 

Denn selbstverständlich können alle Locations 
ganz individuell kombiniert werden. 

✩ ✩ ✩ ✩

HOcHzEiT AuF DEm BERG
✩ unser Bergrestaurant Gipfeltreffen | der Gipfel der Romantik auf 2.300m*

✩ Romantisch dekorierte Hochzeitsgondel zum GiPFELTREFFEN
für zB Braut & Brautvater oder Braut & Bräutigam.

An der Bergstation angekommen, werden die Beiden von der 
Hochzeitsgesellschaft jubelnd willkommen geheißen.

✩ Trauung auf der Dachterrasse des GiPFELTREFFEN mit 360° Bergblick
alternativ im festlich dekorierten Bergrestaurant, danach Sektempfang & canapés.

(* im Winter von Dezember bis April und von ca. mitte Juni bis Anfang Oktober möglich)

✩ ✩ ✩ ✩

RuND um DAS ALPENWELT RESORT
✩ Trauung auf der großen Dachterrasse des FelsenBAD&SPA 

vor traumhaftem Bergpanorama | bei Schlechtwetter am Pool des FelsenBAD 
umgeben von Bergen, Licht & Wasser.

✩ Hochzeitsempfang auf unserer großen Sonnenterrasse mit Blick auf die Berge.
✩ Genussvolles Hochzeitsdinner stilvoll inszeniert in der modernen SuSi ALm, 

entspannt im heartROcK oder traditionell in der Gewölbestube.
✩ Trauung in unserer hauseigenen „Herz-Jesu Kapelle“ 

oder in der Ortskapelle von Königsleiten.
✩ unsere ScHATzi BAR | perfekt z.B. für‘s Brautstehlen.

✩ unser BERGLiEBE cLuB oder die HANNES ALm.
die exklusive Location für eure Wedding-Party mit Open End.



Flitterwochen & Flitterweekend
À LA BERGLiEBE DELuxE

✩ ✩ ✩ ✩

✩ Natürlich ist die urlaubswelt des 
Alpenwelt Resort****SuPERiOR Lifestyle & SPA 

auch euer ideales ziel für entspannte, 
rundum genussvolle Flitterwochen.

✩ Erlebt pures Bade- & SPA Wellnessvergnügen in unserem 
einzigartigen Alpenwelt FelsenBAD&SPA und lasst euch

kulinarisch verwöhnen.

✩ mit unserem speziell für euch erstellten 
Flitterwochen Deluxe GenussPackage, 

das ihr für eure Flitterwochen zubuchen könnt,
checkt ihr ein in ein romantisch dekoriertes zimmer und werdet

mit prickelndem Secco & Pralinen begrüßt.

✩ Genießt eine entspannende Paaranwendung in unserem Private SPA 
und verbringt einen romantischen Abend bei einem candle Light Dinner.

✩ Erlebt euren ersten gemeinsamen urlaub als frischvermähltes Paar 
bei uns auf 1.600m der Sonne & dem Himmel ein Stück näher – 

FLiTTERWOcHEN À LA BERGLiEBE DELuxE.
WELLNESS-FLiTTERWEEKEND.

✩ ✩ ✩ ✩

zEiT zu zWEiT GENiESSEN
✩ ✩ ✩ ✩



✩ ✩ ✩ ✩

ALLES-AuS-EiNER-HAND |  Hotel & WellnessGenuss

✩ ✩ ✩ ✩

bedeutet bei uns im Alpenwelt Resort auch, 
dass ihr und eure Hochzeitsgäste direkt bei uns übernachten könnt 

und von allen Annehmlichkeiten unseres 
4 Sterne Superior Hotels profitiert.

✩ So verbringt ihr an diesen besonderen Tagen noch mehr gemeinsame,
wertvolle zeit mit euren Liebsten. Die Braut genießt vielleicht eine 
verwöhnende Gesichtsbehandlung gemeinsam mit ihrer mama, 

oder der Bräutigam gönnt sich mit seinem zukünftigen Schwiegervater ein 
erfrischendes Bier an der Hotelbar, um sich noch die letzten Tipps 

für eine lange, glückliche Ehe zu holen.

 ✩ Für eure unterbringung und die eurer Hochzeitsgäste ist vom kleinen, 
feinen Komfort Doppelzimmer über moderne Deluxe Doppelzimmer – 

auch mit zusatzbett, kuscheligen Juniorsuiten, großzügigen 2-Raum Suiten
bis hin zu unserer modernen Luxus-Suite für bis zu 9 Personen, 

der SuiteS, alles möglich.

und natürlich genießt ihr & eure Hochzeitsgäste pures Bade- & Wellness-
vergnügen in unserem einzigartigen Alpenwelt FelsenBAD&SPA   

Innenbecken mit Infinity SKY Außenpool, Erlebnissaunen & -dampfbäder, 
Ruheoasen, Wellness, massage & Beauty Abteilung, abgetrennter 

Family Aquapark mit Wasserrutsche, Dress-On Kinderdampfbad uvm.

✩ ✩ ✩ 

Gut schlafen, wohlfühlen und entspannt 
in den Hochzeits-Tag starten.

✩ ✩ ✩ ✩

✩ ✩ ✩ ✩

ERiNNERuNGEN FÜR DiE EWiGKEiT 
✩ ✩ ✩ ✩

Auch für eure Hochzeitsbilder sind wir die ideale Shooting-Location.
Ob in der schönen Natur, traditionell vor und in der Kapelle
oder modern & hip am Infinity-Pool oder am Naturbadesee.

Bei uns entstehen die Traumbilder eurer Traumhochzeit.

Von A wie Abendessen in Bankett- oder Buffetform bis z wie zimmer für 
ihre Hochzeitsgesellschaft, bei uns kommt alles aus einer Hand. 

unsere einzigartigen Locations, kulinarischen Highlights und erfahrenen 
mitarbeiter machen eure Hochzeit am Berg zu dem schönsten Tag in eurem Leben!

und da man für‘s ganze Leben heiratet, haben wir unsere Hochzeitswelt auch das 
ganze Jahr für euch geöffnet. Ob ihr zur Blumenhochzeit im Frühling oder Sommer 

ladet, zur traditionellen Vermählung im Herbst oder aber zur 
weißen märchenhochzeit im Winter.

Wir sind eure Hochzeitslocation für jede Jahreszeit.

Sendet uns eure Anfrage marketing@alpenwelt.net 
oder ruft uns unter der +43 6564 8282 46 od. 47 an. 

Wir beraten euch gerne und planen zusammen mit euch eure Traumhochzeit.



3-GÄNGE HOCHZEITSMENÜ

STARTER
gemischte Antipasti

✩ ✩ ✩ ✩

3 Hauptgänge zur Wahl
✩ ✩ ✩ ✩

ScHNiTzEL VOm KALB
getrüffeltes Sellerie-Kartoffel-Püree | glasierte Endivie

oder
FiLET VON DER LAcHSFORELLE

Gegrillt | Safran-Tagliatelle | geschmolzene Tomaten
oder

TiROLER ScHLuTzKRAPFEN mix
mit brauner Butter & Grana

✩ ✩ ✩ ✩

FESTLicHE DESSERTVARiATiON VOm BuFFET
feines Schokoladenmousse | Tiramisu | Früchte 

Preis pro Person ca. € 29

4-GÄNGE HOCHZEITSMENÜ

HAuSGEBEiTzTER LAcHS
Granny Smith | Rote Beete

✩ ✩ ✩ ✩

KRÄuTERScHAumSuPPE
✩ ✩ ✩ ✩

Für den Hauptgang wählen ihre Gäste 
STEAK VOm ALmOcHSEN

Rösti | morcheln | Tourniertes Gemüse
oder

WiLDLAcHS FiLET 
schwarze Bandnudeln | Safran | Paprika | Orange | Fenchel

✩ ✩ ✩ ✩

DESSERT
crema catalana  | Salz Karamell | mandel Tarte

 Preis pro Person ca. € 29

5-GÄNGE HOCHZEITSMENÜ 

LAcHSFORELLE iN DREi AKTEN
Brülle| Praline | gebeizt | Rote Beete| Ananas

✩ ✩ ✩ ✩

OcHSENScHWANz cONSOmmÉ
Hausgemachte Ravioli | Sherry

✩ ✩ ✩ ✩

GRANNY SMITH SORBET 
✩ ✩ ✩ ✩

Für den Hauptgang wählen ihre Gäste 
DuETT VOm KALB

Filet | Bäckchen | getrüffeltes Püree  
Baby Gemüse | wilder Broccoli 

oder 
SEETEuFEL-GARNELENSPiESS

Safran Risotto | Romanesco | Kokos  | Limone | mango
✩ ✩ ✩ ✩

DESSERT
Variationen von der Belgischen Edelschokolade 

Preis pro Person ca. € 37

TRADITIONELLES HOCHZEITSMENÜ

BROT & DREiERLEi AuFSTRicH | hausgemacht
Paprika-Topfen | Grammelschmalz | Kräuter-Butter

✩ ✩ ✩ ✩

KLEiNER GEmiScHTER VORSPEiSENSALAT
✩ ✩ ✩ ✩

Für den Hauptgang wählen ihre Gäste 
VERScHiEDENE mEDAiLLONS VOm GRiLL 

Kräuterbutter | Pommes Frites oder Bratkartoffel
buntes Gemüse

oder
SPANFERKELKRuSTENBRATEN

Dunkelbiersauce | Weinkraut | Semmelknödel
✩ ✩ ✩ ✩

SÜßES DESSERTBuFFET
Küchlein | Obstsalat | Eis | verschiedene cremen

NATiONALE & iNTERNATiONALE KÄSEVARiATiONEN
Brot | Butter | chutneys | am Buffet

Preis pro Person ca. € 29

BBQ-HOCHZEITS-BUFFET

FESTLicHE KARTOFFELSuPPE
geräucherter Speck

✩ ✩ ✩ ✩

SALATmix
bunt & vitaminreich

✩ ✩ ✩ ✩

BARBEcuE mit eigenem Grillkoch 
am Holz und Gasgrill

Truthahn  | Rind | Almferkel 
✩ ✩ ✩ ✩

SiDE DiSHES
Brötchen

Ofenkartoffel & Grillgemüse
maiskolben

Wedges & Pommes Frites
verschiedene hausgemachte Dips & Saucen

✩ ✩ ✩ ✩

KLEiNES SÜSSES DESSERT
Pana cotta

Waldbeer Sauce
oder 

ScHOKOmOuSSE
& für die Kinder Eis zum Selberholen

Preis pro Person ca. € 22

✩ ✩ ✩ ✩ 
  

BEiSPiELmENÜVORScHLÄGE
FÜR EuRE HOcHzEiT

Liebes Brautpaar, bitte findet auf den nachfolgenden Seiten eine Auswahl möglicher Hochzeitsmenüs 
für euren schönsten Tag. Selbstverständlich könnt ihr ebenso eine menüwahl aus unserer 

aktuellen Speisekarte treffen. Ebenso könnt ihr gerne euer individuelles & persönliches 
Hochzeitsmenü für euren schönsten Tag kreieren. Die Preisgestaltung erfolgt auf Basis eures 

ausgewählten menüs. Wir wünschen viel Genuss & Gaumenfreuden.



#GIPFELTREFFEN #SUSIALm #BERGLIEBEcLuB

6-GÄNGE HOCHZEITSMENÜ

TARTARE uND cARPAcciO VOm ALmOcHSEN
✩ ✩ ✩ ✩

WEiSSE TOmATENSuPPE
Basilikumnockerl

✩ ✩ ✩ ✩

JAKOBSmuScHEL
Erbse | Pata Negra chips | Violette Kartoffel

Paprikamarmelade
✩ ✩ ✩ ✩

ziTRONENSORBET
✩ ✩ ✩ ✩

FiLET uND BÄcKcHEN VOm iBERicO ScHWEiN
Pak choi | Steinpilze | la ratte Kartoffel | Karotte

✩ ✩ ✩ ✩

DEKONSTRuiERTER APFELSTRuDEL
 Vanille-Safran Eis

Preis pro Person ca. € 59 

GOURMET-HOCHZEITSMENÜ

VERScHiEDENE BROTSORTEN
Hausgemachter Aufstrich-Dreierlei

✩ ✩ ✩ ✩

TRADiTiONELLE HOcHzEiTSSuPPE
feine Einlage | Gemüse-Julienne | geräucherter Speck

✩ ✩ ✩ ✩

GERÄucHERTE FORELLE
buntes Salatbouquet | Preiselbeer-Sahne

✩ ✩ ✩ ✩

FEiNES ziTRONEN-cHAmPAGNER SORBET
für den Gaumen zwischendurch

✩ ✩ ✩ ✩

Für den Hauptgang wählen ihre Gäste zwischen
RiNDERFiLET im SPEcKmANTEL
Safrankartoffeln | junges Gemüse

oder
WOLFSBARScH VOm GRiLL

Limetten-chili-Spinat | Tagliatelle
oder

ROSA GEBRATENE ENTENBRuST
Apfel-Pflaumen-Zwiebelragout | Kartoffelbaumkuchen

oder
TiROLER ScHLuTzKRAPFEN miT KÜRBiSFÜLLE

Parmesanspäne | braune Butter
✩ ✩ ✩ ✩

FEiNSTE REGiONALE & iNTERNATiONALE 
KÄSEVARiATiONEN

in der Käseglocke am Buffet

Preis pro Person ca. € 59




