
Verliebt, verlobt,
verheiratet.



Die Liebe ist ein Fest,
es muss nicht nur vorbereitet, 

sondern auch gefeiert werden.“ 
– Platon



Liebes Brautpaar,

es freut uns sehr, dass Ihr euren großen Tag 

bei uns auf der Haselburg feiert. Wir garan-

tieren euch einen besonderen Aufenthalt in 

einer besonderen Atmosphäre. Dafür gibt 

jeder in unserem Team sein Bestes. 

Damit Euer Festtag entspannt und wunder-

schön werden kann, gibt es einiges vorzube-

reiten. Diese Hochzeitsmappe soll Euch alle 

nötigen Informationen sowohl über unsere 

Burg geben als auch über Räumlichkeiten, 

Ideen zum Ablauf uvm. 

Ganz wichtig: Alles ist nach euren 

Wünschen und Vorstellungen abändern-

und anpassbar. Es soll Euer ganz 

besonderer Tag werden! Gerne zeigen 

wir Euch bei einem persönlichen  Termin 

unsere „Gemächer“ und besprechen 

Eure Vorstellungen und Wünsche. 

Hier noch ein Video (Passwort: flavon) 

damit  ihr einen Eindruck vom Ablauf 

bekommt.  Es würde uns freuen diesen 

besonderen Tag mit euch verbringen zu 

dürfen. 

Andreas und das Haselburg Team

https://vimeo.com/125823079




Übersicht über den Inhalt:

Die Haselburg

 S Eine kurze Geschichte

 S Die perfekte Hochzeitslokation

Unsere „Gemächer“

 S Jägerstube

 S Rittersaal 

 S Felsensaal

Feiern

 S Skybar

Für das leibliche Wohl, 
Speisen und Getränke:
 

 S Aperitiv und oder Welcome- Drink

 S Für unsere kleinen Gäste

 S Menüvorschläge

 S Obstbuffet, Süßspeisen

 S Privatbar

 S Zur späten Stunde

 S Kostenübersicht

Möglicher Ablauf

Empfehlungen und 
Partnerbetriebe

Freie Trauung

Weitere Angebote und Ideen

Anfahrtsskizze



Eine kurze Geschichte...



Eine erste Burganlage, 

die auf diesem Felsvorsprung hoch über  

Bozen von den Herren von Haselberg erbaut 

wurde, geht auf das 12. Jahrhundert zurück. 

Das Palasgebäude stand knapp über den 

Porphyrfelsen. Man vermutet, dass bereits 

damals ein Bergfried gestanden haben soll. 

Von den Umbauarbeiten zwischen dem 13. 

und 15. Jahrhundert gibt es heute leider 

wenige Hinweise, da die Anlage unter den 

Herren von Völs zwischen 1474 und 1541 

umfangreich umgebaut und erweitert wurde.



Der Umbau

unter diesen Herren ist heute noch großteils 

erhalten geblieben. In dieser Zeit kamen eine 

Doppelarkadenhalle, ein weiterer Palast im 

Norden der Anlage, sowie eine neue Wehr-

mauer hinzu. Außerdem wurden die Räume 

der 3-flügeligen Burg mit wertvollen Fres-

kenzyklen geschmückt. In den Jahren von 

2001 bis 2002 wurde die Haselburg unter 

der Leitung des Architekten Dietmar Dejori 

saniert. Alte Doppelarkaden wurden dabei 

von späterem Überbauten aus dem 18. Jahr-

hundert befreit, Kellerräume freigelegt und 

das eingestürzte Palasgebäude im Norden 

neu aufgebaut, um der Burg die ursprüngli-

che 3-flügelige Form wieder zurückzugeben.



Heute

Heute ist im Inneren der Haselburg ein  

Restaurant untergebracht und die verschie-

denen Räume werden für Seminare, Kon-

gresse und Feiern genutzt. Im Restaurant 

Haselburg werden die Gaumen verwöhnt. 

Unter der Leitung unserer Chefköchin Ingrid 

Knoll bekommt die Küche eine besondere 

Note: die Verbindung der klassischen mit 

der modernen Küche, das heißt es werden 

hauptsächlich saisonale und einheimische 

Produkte 

verwendet.



Darum ist die Haselburg die perfekte Hochzeitslocation



Traumlocation

Welche Frau möchte sich nicht einmal im 

Leben wie eine Prinzessin fühlen? Bei uns 

auf der Haselburg braucht es da nicht mehr 

ganz so viel Vorstellungskraft. Die alten 

Mauern und das rustikale Ambiente führen 

Euch zurück in eine andere Zeit. Für einen 

Tag seid Ihr hier die „Burgherren“. Unser pri-

vates Weingut direkt an der Burg, ist nicht 

nur ideal für besondere Hochzeitsphotos, 

sondern bietet Euren Gästen auch exklusi-

ven Wein, der nur hier produziert und kre-

denzt wird.



Kapazität

Wir können „Gemächer“ ganz verschiedener 

 Größen anbieten. Von kleinen, intimen Feiern  

von 20 Personen bis zu Großhochzeiten von 

bis zu 250 Gästen.

Exklusivität

Gerne kann die Burg auch ganz exklusiv  

gebucht werden und steht somit einen ganzen  

Tag nur euch zu Verfügung.



Lage  

Es gibt kaum eine Location die privater und 

exklusiver ist als unsere Burg und mit einer 

großartigen Aussicht könnt Ihr ganz unge-

stört Euren großen Tag genießen. 

Vielseitigkeit 

Ein Beispiel: Aperitif auf der Terrasse, Essen  

im Felsensaal und Feier in der Skybar. Ihr 

könnt in mehreren verschiedenen Umgebun-

gen feiern und seid dennoch immer am 

gleichen Ort. Wir haben ganz verschiedene 

rustikale „Gemächer“, 

können aber auch unsere moderne Skybar 

anbieten. 



4 Jahreszeiten 
und bei jedem Wetter

Unsere Burg und die Umgebung sind zu 

jeder Jahreszeit einzigartig. Im Frühling 

erblüht alles in den schönsten Farben, im 

Sommer haben Ihr eine wunderbare Aus-

sicht auf die grünen Wiesen der Umgebung. 

Im Herbst können Ihr die wundervollen Far-

ben der Weinreben bestaunen. Der Winter 

besticht mit glasklarem Himmel und der 

Schnee verzaubert die Burg auf seine ganz 

eigene Weise.  Sollte das Wetter nicht mit-

spielen, könnte Ihr in der Loggia trotzdem 

draußen das Aperitif genießen und in der 

Skybar dank mobiler Wänden feiern, als wärt 

ihr im Freien.



Sorglose Planung 

Bei uns brauchen Ihr keinen Hochzeitspla-

ner. Andreas hat über 600 Hochzeiten or-

ganisiert und kennt sich sowohl mit dem 

Ablauf als auch mit allen Details bestens 

aus. Ihr teilt uns Eure Wünsche mit und wir 

planen alles. Vom Essen bis zu den Blumen, 

von der Musik bis hin zum Fotografen. Ihr 

seid in sehr guten und erfahrenen Händen. 



Unserer Gemächer...



Jägerstube  

Dieser 35 m2 große Raum befindet sich im 

1. Obergeschoß. Er bietet Platz für circa 25

Gäste und ist ideal für Feiern im kleinen Rah-

men. Der Raum ist sehr gemütlich und hat

holzgetäfelte Wände und einen gewölbten

Oberboden.

35 m2



Rittersaal 

Der Rittersaal besteht aus dem Hauptraum 

44 m² groß, wo circa 45/50 Gäste Platz fin-

den und einem Vorraum, der sich sehr gut 

eignet für zusätzliche Tische oder um den 

Aperitif und einen Geschenketisch aufzu-

bauen. Der Raum ist der „Ritterlichste“ den 

wir haben und die Fresken stammen aus 

dem Jahr 1441. 

42 m2 44 m2



Felsensaal 

Der Felsensaal ist unser größter Raum, er 

befindet sich im Untergeschoss und ist so-

wohl außen als auch innen von Felsen um-

rahmt, die dem Raum ein ganz besonderes 

Flair geben. Er besteht aus zwei Räumlich-

keiten zwischen 40 m², 72 m² und 82 m², die 

auf verschiedenen Ebenen liegen. Hier fin-

den bis zu 160 Gäste Platz und es gibt eine 

„natürliche“ Bühne, die vielseitig verwendet 

werden kann. Dieser Raum hat eine eigene 

Bar und bietet auch Platz für eine Tanzfläche 

und somit kann hier auch nach dem Essen 

weitergefeiert werden.    

40 m2       82 m2 72 m2



Skybar  

Die Skybar liegt am höchsten Punkt der Burg 

und bietet eine Rundumaussicht auf die 

Stadt Bozen. Der Raum ist modern gestaltet 

und bietet sich an, um den Tortenanschnitt 

und die anschließende Party zu machen. Er 

verfügt über Lichtanlage, Diskokugeln, Steh-

tische und Sitzsofas. Es gibt einen Außen-

treppe mit direktem Zugang und ist komplett 

getrennt vom Restaurantbereich.  

116 m2 



Liebe geht dur chen Magen!



Aperitif oder Welcome Drink

Ideen für ein perfektes Aperitif

 S Bruschettas und Ofengebäck

 S Knödelvariation am Baumstamm serviert
 S Cremesüppchen nach Saison  
im Glas serviert

 S Tataki vom frischen Fisch mit Apfel 
und Sesam

 S „Cornetti“ mit Tartar vom Pusterer Rind

 S  Orginale HaselBurger

 S Gazpacho von der Kirschtomate mit 
geräuchtertem Espuma von der Ricotta

 S Kleine Blätterteitquiche mit Lauch, 
Zwiebeln und Südtiroler Speck 

     Senf-Kräutercreme mit 
     Schwarzbrotchip



 S Involtini von der „Haselburg-Breasola“, 
Senf-Kräutercreme mit Schwarzbrotchip

 S Fleischkrapflen vom heimischen Kalb, 
Südtiroler Apfel und Trüffelmousseline

 S Kleiner Gemüse- Fritto misto

 S Leicht pikantes Tartar vom heimischen 
Rind mit Gartenminze und Olive

 S Gebackenen-Fischpraline auf  
Tomaten-Ingwerrelish

 S Hausgebeizter Lachs mit Limette, 

 S Sesam und Kapuzinerkresse

Gerne können wir einen Aperitif mit Aussicht 
anbieten, auf einer unserer Terrassen oder 
in der Skybar. Und sollte das Wetter nicht 
mitspielen, in unserer überdachten nach  
vorne offenen Loggia mit Aussicht auf  
Bozen - smoit könnt Ihr auch trotz regen  
sicher mit Eurer Feier starten.



Für unsere kleinen Gäste,

nur das Beste.

S  Maccheroncini mit Tomatensauce
oder Ragú

S Wienerschnitzel mit Pommes

S Gemischtes Eis

S …oder à la carte



Beispiel Hochzeitsmenü

 S Leichte Terrine vom Gorgonzola mit    
     Nüssen und Trauben 

 S Kerniger Risotto mit Himbeeren, Trüffel  
     und Kettmeir Rosé

 S Johannisbrot-Tortelli gefüllt mit
     Almkäse und Mandeln

 S Südtiroler Kalbsschulternahtl in einer 
     Sauce von unserem Zweigelt dazu 
     Kartoffeltörtchen und Erbsenpüree 

 S Dulcey Valrhona Schokoladenmousse 
     mit Mango



Dieses Menü ist nur ein Vorschlag: Speisen 

und die dazu passenden Getränke werden 

gemeinsam mit Euch festgelegt. Wir kochen 

mit regionalen Produkten, welche natürlich 

auch saisonabhängig sind. 

Gerne kann auch ein veganes, vegetarisches 

oder anderes Spezial- Menü angeboten wer-

den.

Bitte teilen Sie uns eventuelle Unverträglich-

keiten frühzeitig mit, damit wir eine leckere 

Alternative vorbereiten können und auch um 

dann Zusatzkosten vor Ort zu vermeiden.



So sweet!

Obstbuffet, Eis und 
Süßspeisen im Glas

Immer öfters wird vor oder mit dem Torten-

anschnitt ein Obstbuffet mit Eis und Süß-

speisen im Glas angeboten.

Es ist ideal, um die Stimmung zu lockern 

und gibt den Gästen die Möglichkeit sich 

frei zu bewegen und Kontakt aufzunehmen 

und etwas Frisches und Leichtes vor dem 

Tanzen zu genießen.



Zum Wohl!

Getränke

Getränke während und nach dem Essen 

werden gemeinsam erarbeitet und nach  

effektivem Konsum berechnet. Gerne können  

die Gäste an der Bar im Felsensaal auch  

Getränke bestellen die nicht von Euch über-

nommen und direkt dort bezahlt werden. 

Wenn gewünscht kann der Wein für das Essen  

(oder das Aperitif) mitgebracht werden – hier-

für berechnen wir ein Stopselgeld von 9,50 €.  

Alle anderen Getränke der Feier werden von 

der Haselburg bezogen. Gerne können wir 

für einzelnen Teile des Tages Getränkepau-

schalen vereinbaren.



Als Idee, zu später Stunde

 s Haselburger Brettljause 

    (definitive Menge wird am Tag vor 
     der Hochzeit festgelegt)

15,00 € pro Portion

s Hausgemachte „Pasta“ Haselburg Art

    (definitive Menge wird bis zu 3 Tagen   
     vor der  Hochzeit festgelegt) 

   10,00 € pro Portion

s Käsebuffet von unserem Partner „Capriz“

    (kann ganz individuell gestaltet werden) 

    Preis zu definieren

Uhrzeiten zu definieren



Möglicher Ablauf

 S Alle Uhrzeiten bzgl. Eintreffen und 
Ablauf müssen besprochen werden.

 S Aperitif auf der Terrasse – der Aperitif  
 auf der Burgterrasse in den Sommer- 
 monaten ist bis max. 17:30 Uhr ohne  
 Aufschlag möglich, nach diesem Zeit- 
 punkt beginnen die Vorbereitungen für 

den Abendservice da unser Restaurant  
ab 18:30 Uhr wieder geöffnet ist. Gerne  
kann aber die Terrasse dazu gemietet  
werden solltet Ihr zeiltich gerne ein  
wenig flexibler sein.

 S Um circa. 15:30 Uhr begeben wir uns in  
den Saal für das Hochzeitsmahl.

 S Dauer Essen: das 5-Gänge-Menü wird  
in ca. 2,5/3 Stunden serviert

 S Kuchenanschnitt (circa 19:00 Uhr) in 
der Skybar

 S Farbe der Tischwäsche: weiß (im Preis 
 inbegriffen) – Stuhlhussen extra 4,00€

 S Tischeinteilung wird besprochen

 S  Bei Livemusik oder DJ, SIAE bzw. 
 GEMA Meldung nicht vergessen

 S Dieses Angebot für das Menü ist gültig 
bei einer Mindestanzahl von 80  
Erwachsenen – sollten weniger Gäste 
anwesend sein, sind wir gerne bereit  
das Angebot neu zu erstellen. Das  
Menü wird dann in einem persön- 

 lichem Gespräch Euren Wünschen und  
Vorstellungen angepasst. Unsere   
Hochzeitsmenüs starten bei einem 
Preis von 85€ (unabhängig von der 
 Anzahl der Gänge).

S Die Personenanzahl wird   
 definitiv 3 Tage vor Veranstaltungs-  

beginn per E-Mail mitgeteilt und ist  
somit bindend für die Verrechnung.

S Gerne machen wir mit Euch ein 
„Probeessen“, um dann das definitive  
Menü zu fixieren und die passenden  
Weine auszusuchen. Das Probeessen  
ist im Preis inklusive und kann von  
Dienstag bis Freitag mittags gemacht 
werden. Abends und an den Wochen- 

 enden ist dies leider nicht möglich. 
 Vielen Dank für das Verständnis.



 S Bzgl. genauem Ablauf und Koordination 
mit Blumendeko, Tortenlieferanten,  
Musikern und Fotografen treffen wir 
uns dann am Tag vor der Feier.

 S Bitte vorab den ausgewählten Lieferanten  
mitteilen, dass Dekorationsmaterial,  
Kuchenformen usw. bis spätestens am  
Mittwoch der darauffolgenden Woche 
abgeholt werden müssen, sofern nichts 
anderes ausgemacht wird, da wir über 
keine Lagermöglichkeiten verfügen  
und für die Einlagerung leider nicht  
garantieren können. Vielen Dank  
für das Verständnis.

 S Gerne können Sie Ihre Freunde und 
Bekannten zum Kuchenanschnitt  
einladen – für den Service berechnen  
wir eine Pauschale von 2 € pro Person.

 S Wir erarbeiten zusammen mit Euch  
die Getränkeauswahl während und  
nach dem Essen und berechnen nach  
effektivem Konsum. Gerne können die 
Gäste an der Bar im Felsensaal auch  
Getränke bestellen und direkt dort  
bezahlen.

 S Die angebotenen Räumlichkeiten sind 
  an Eurem Hochzeitstag für die bespro- 
 chenen Uhrzeiten exklusiv für euch 

reserviert – die restlichen Räumlichkeiten  
stehen der Haselburg frei zur Verfügung.  
Sollten sich die besprochenen  
Uhrzeiten ändern, so bitten wir um  
sofortige Mitteilung.



Die freie Trauung 

Euer schönster Tag

Diese Art der Zeremonie wird immer belieb-

ter, da es eine große Freiheit in der Gestal-

tung gibt und viel privater gestaltet werden 

kann. Unsere Burg ist ideal dafür, da wir 

viele schöne Räumlichkeiten und Terrassen  

anbieten können.

 S gerne können wir die freie Trauung 
auf unserer Burgterrasse mit Ausblick 
auf Bozen organisieren

 S bei Regenwetter alternativ in der Loggia

 S oder vielleicht in einem unserer anderen 
 besonderen Räumlichkeiten, im histori- 
 schem Freskensaal mit Amor in den  

Malereien oder

 S ganz modern, mit der Spitzenaussicht 
in der Skybar

 S Die Option bietet ein Maximum an  
individueller Planung

 S Je nach Zeit/Aufwand und Umbau- 
 arbeiten berechnen wir hierfür eine  

Pauschale ab € 300,00 + MwSt. 
€ Details noch zu de inieren!



Unsere Angebote und Ideen, 
auf Euch maßgeschneidert

Besichtigung der Location

 S Vorortbesprechung aller Details  
 und Möglichkeiten

Probeessen
 

 S wir probieren verschiedene Gerichte  
 und stellen Euer Wunschmenü  
 zusammen

Mit Liebe zum Detail

 S Wunderschön gedeckte Tische, Stuhl- 
 hussen und andere Zusatzleistungen  
 möglich

Möchten Ihr Euro Torte / 
Desserts vom Konditor Eurer 
Wahl anliefern lassen?

 S Kein Problem – Wir koordinieren die  
 Uhrzeiten für die Anlieferung.

W-LAN

 S Alte Mauern und trotzdem mit der 
Welt verbunden, haben wir W-Lan in all 
unseren Räumlichkeiten installiert, so-
dass ihr und eure Freunde sofort eure 
Eindrücke mit euren Lieben teilen könnt.

Wir stellen Euch unser 
Servicepersonal 

 S im Rahmen Eurer Hochzeit bis 00:00 Uhr  
 Früh OHNE Mehrkosten zur Verfügung. 
 Nachher verrechnen wir 120 € + MwSt.  
 pro angefangene Stunde



Auch organisatorisch 

stehen wir Euch gerne mit  
helfenden Händen zur Seite: 

 S Hochzeitsstrauß, Blumen- und  
 Tischdekoration

 S Hochzeitstorte

 S Film- und Fotografie

 S Hintergrundmusik und Tanzmusik  
 (DJ und / oder Livemusik)

 S Photobox (direkte Ausarbeitung in  
 wenigen Minuten – ideal für das  
 Gästebuch und als Erinnerung)

 S Feuer- oder Flammenshow

 S Taxi oder Shuttledienst

 S Hochzeitstauben

 S Luftballons und weitere Dekoration

 S Kinderanimation oder Zaubershow 
 für Kinder

 S Oldtimer und besondere Fahrzeuge

 S Gastgeschenke, unseren eigenen Wein,  
 Käsespezialitäten von Capriz



Unser Special! 

Haselburger Ritterschaft
zue Botzen

Welche Burg kann von sich behaupten eine 

eigene Ritterschaft zu haben?

Am 18. Tage im Wonnemonat (Mai) der 

Jahrung 1000+1012 dazue, fand auf der 

Haselburg das Gründungsfestkapitel der 

Haselburger Ritterschaft zue Botzen statt. 

Die Ritterschaft hält ihre Kapitel (Zusam-

mentreffen) auf der Haselburg ab und pflegt 

die Werte der Ritterlichkeit: Freundschaft, 

Treue, Höflichkeit, Ehrenhaftigkeit und eine 

niveauvolle Geselligkeit, bei der auch die ent-

sprechende Musica und das Gaudium nicht 

fehlen dürfen. Wie es sich geziemt darf bei 

so einem Kapitel natürlich das gute Essen 

nicht fehlen. 



Vertrauen ist Mut,
Treue ist Kraft,
so hält’s die
Haselburger Ritterschaft!

„Wir sind sehr dankbar und stolz die Hasel-

burg unsere Stammburg nennen zu dürfen!“

Es kommt auch mal vor, dass sich ein Braut-

paar etwas mittelalterliche Athmosphäre 

wünscht. Wir bieten dann auf Anfrage einen 

Tanz, eine Predigt, eine Weinsegnung oder 

ein Schwertdach, um der Hochzeitsgesell-

schaft einen Hauch von Mittelalter zu ver-

mitteln. 
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 S Tobias Kaser – Peak Hearts  
 Wedding Photography

 S Daniele Torchia- Wedding Stroyteller
 S Trinitaglia Photo
 S Siegfried von Vels- Haselburger  

 Ritterschaft
 S Castel GbmH
 S Texte: Castel GmbH

Wir freuen uns auf Euch!
Andreas und das Haselburg Team
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