Hochzeiten

Liebes Brautpaar,
eine Hochzeit ist ein sehr schönes und stimmungsvolles Ereignis, auch für
uns hier im Hotel Bayerischer Hof. Deswegen freuen wir uns umso mehr,
dass Sie nun unsere Hochzeitsbroschüre in der Hand halten und lesen.
Pro Jahr schließen rund 20 Ehepaare den Bund fürs Leben in unserem
Hofgewölbe, gut 1.000 Hochzeitsgäste werden dabei in unserem Haus versorgt. Dank unserer jahrelangen Erfahrung, unserem eingespielten Team
und Abläufen, sind wir überzeugt davon, auch für Ihre Trauungsfeier den
passenden Rahmen bieten zu können.
In unserer Hochzeitsbroschüre stellen wir Ihnen unser Haus vor, zeigen
Ihnen unser modernisiertes Hofgewölbe, informieren Sie über unsere
Leistungen und den möglichen Ablauf Ihres Traumtages im Bayerischen
Hof, lassen ein in unserem Haus vermähltes Hochzeitspaar aus dem Nähkästchen plaudern und vieles mehr.
Dazu stellen wir Ihnen unsere alljährliche Hochzeitsmesse vor und haben,
als Service für Sie, eine Checkliste für Ihre Hochzeitsvorbereitungen hinzugefügt.
Wir hoffen, dass Sie unsere Hochzeitsbroschüre anregt, informiert und
überzeugt und wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern.
Falls Ihnen unser Angebot zusagt, müssen Sie nur noch eines tun: Ja sagen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gäste.
Herzliche Grüße,
Ihr Team – Hotel Bayerischer Hof Erlangen

Das Leben besteht nicht
aus den Momenten,
in denen wir atmen,
sondern aus denen,
die uns den Atem rauben.

Liebe hält die Zeit an
und lässt die Ewigkeit beginnen ...

... beginnen Sie die Ewigkeit richtig,
mit einer Hochzeit im Bayerischen Hof
Ihre Hochzeit ist der wichtigste und schönste Tag
in Ihrem Leben. Überlassen Sie an diesem
unvergesslichen Datum also nichts dem Zufall,
sondern Profis. Feiern Sie Ihre Hochzeit im
Bayerischen Hof.
Unser Service
Es ist unser Wunsch, dass Sie Ihren perfekten Traumtag in unserem Haus
erleben. Unser weites Netzwerk externer Dienstleister, enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und jahrelange Eventerfahrung ermöglichen es
uns, Ihnen bei vielen Entscheidungen und Besorgungen behilflich zu sein.
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen gerne Kontakte zu unseren Partnern für
Ihre Hochzeitstorte, Ihren Limousinen-Service, die musikalische Untermalung, egal ob Band oder DJ, die gesamte Veranstaltungstechnik, den
Blumenservice, eine Kosmetikerin für Ihr perfektes Styling vor Ort und
vieles mehr.

Unser Hofgewölbe
In unserem modernen und exklusiven Hofgewölbe lassen sich alle Faktoren für eine perfekte Hochzeit vereinen: Hier können Sie gemütlich sitzen
und verweilen, festlich dinieren, aber auch ausgelassen tanzen und feiern.

Stellen Sie es sich ein paar Augenblicke vor:
Sie betreten das Hofgewölbe, Ihren Festsaal, in dem wie von Zauberhand
für alles gesorgt wurde: Die Tische sind gestellt, die Dekoration ist ansprechend platziert, die Blumen stehen an ihrem Platz, die Musik spielt
– bei Ihrer Ankunft ist bereits alles vorhanden und auf Ihre individuellen
Wünsche eingestellt. Unser aufmerksames Team reicht Ihnen Speisen und
serviert eine exzellente, mit Ihnen abgestimmte Getränkeauswahl. Der
Chefkoch und seine eingespielte Küchenbrigade sorgen dafür, dass Ihre
Menüwünsche übertroffen werden, während unser Service Ihnen jeden
Wunsch von den Augen abliest.
Klingt das nicht einladend?

Unsere Zimmer
Mit 159 Zimmern inklusive 5 Suiten verfügt der Bayerische Hof über ausreichend Räumlichkeiten, um alle Ihre Gäste komfortabel unterzubringen. Wir wünschen uns, dass Sie diesen besonderen Tag entspannt feiern
können, ohne sich Gedanken über den Heimweg machen zu müssen. Es
ist doch auch viel schöner, am nächsten Morgen bei einem gemeinsamen
Frühstück die vergangene Nacht Revue passieren zu lassen.

Unsere Lage
Egal von wo Ihre Gäste anreisen, wir sind von überall leicht zu erreichen:
Der Flughafen Nürnberg ist nur 17 Kilometer entfernt, der Erlanger Bahnhof kann in kürzester Zeit auch zu Fuß zu erreicht werden und die Autobahn befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Hotel. Falls Sie mit dem
Auto anreisen, finden Sie und Ihre Gäste ausreichend Platz in unserer Tiefgarage.
Wir freuen uns darauf, dem schönsten Tag Ihres Lebens den gebührenden
Glanz zu verleihen. Ihre einzige Aufgabe wird es sein, zu lächeln und Ja zu
sagen.

Unser Hofgewölbe
Ihre Traumhochzeit

Stellmöglichkeiten im Hofgewölbe:

Tafeln entweder 1,50 m oder 0,75 m breit
für 6 bis max. 40 Personen pro Tafel

U-Form für bis zu 90 Personen
(je Schenkel max. 40 Personen, wenn innen und außen
bestuhlt; Kopfseite 10 Personen einseitig bestuhlt)
Schenkel entweder 1,50 m oder 0,75 m breit

E-Form analog zur U-Form
+ max. 40 Pax am Mittelschenkel

T-Form für max. 50 Pax
(max. 40 Pax in der Mitte,
Mitte entweder 1,50 m oder 0,75 m breit)

Wo die Liebe den Tisch deckt,
schmeckt das Essen am besten ...

Wir wollen Ihrer Liebe Raum zur Entfaltung geben –
und mehr Raum als in unserem einzigartigen Hofgewölbe gibt es wohl kaum. Unser geschichtsträchtiger
Eventsaal bietet Ihrer Hochzeitsfeier Platz für bis zu
250 Personen und vereint alles, was Sie sich für Ihren
Traumtag wünschen. Hier können Sie gemütlich sitzen
und verweilen, festlich dinieren, aber auch ausgelassen
tanzen und feiern.
Unser über 100 Jahre altes Hofgewölbe wurde im Sommer 2016 aufwendig renoviert, vergrößert und mit
moderner Möblierung ausgestattet. Dabei wurde besonderer Wert auf Helligkeit gelegt und mit Liebe zum
Detail gearbeitet, wobei der ursprüngliche Charme mit
dem Komfort von heute vereint wurde. Das einzigartige
Flair und das stilvolle Ambiente unserer außergewöhnlichen Räumlichkeit sowie die gemeinsame, detaillierte
und liebevolle Planung werden Ihrer Hochzeit den gebührenden Rahmen verleihen.
Direkt angeschlossen an unser Hofgewölbe liegt die
Hofgewölbeterrasse, die Sie bei Ihrer Hochzeit zum
Verweilen, Entspannen und Luft schnappen nutzen
können. Der direkte Zugang zur Terrasse erlaubt einen
fließenden Übergang vom Sektempfang oder Kaffee
und Kuchen an der freien Luft zu Ihrem Hochzeitsmenü im Hofgewölbe.
Natürlich können Sie unser Hofgewölbe neben Hochzeiten auch für Geburtstage, Betriebsfeiern und sonstige Großveranstaltungen buchen.

Wir danken ART Decorations (www.artdecorations.de)
für die liebevolle Dekoration und glasow, fotografie
(www.foto-glasow.de) für die ausdrucksstarken Bilder.

Das Hofgewölbe in der Kurzübersicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platz für bis zu 250 Personen
Großer Buffetbereich
Zugang zur Außenterrasse
integrierte Boxen, Anschluss eigener Musik möglich
durchgehend Parkettboden, somit können Sie Ihre
Tanzfläche frei wählen
WLAN
Leinwand und Beamer (auf Anfrage
kostenloser Aufbau)
teilweise dimmbares Lichtsystem
gehobene Ausstattung (Polstermöbel, Tische,
Tischwäsche)
verschiedene Stellmöglichkeiten Ihrer Wahl

Liebe unter freiem Himmel

Unsere Terrassen ermöglichen Ihnen
luftige Optionen
Nach der Trauung und vor dem abendlichen Festmahl
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf unseren Terrassen
etwas Frischluft zu schnappen und in entspannter Atmosphäre die Seele baumeln zu lassen. Sie wählen den
Ort, wir sorgen dafür, dass Sie und Ihre Gäste sich dort
wohl fühlen. Ob für einen lockeren Start mit Sektempfang, gemütliches Zwischenspiel bei Kaffee und Kuchen
oder einfach nur, um sich etwas frische Luft zu gönnen
– je nach Wetter und Personenzahl können Sie hierfür
zwischen unseren drei Terrassen wählen.
Unsere Innenhofterrasse eignet sich hervorragend für
freie Trauungen mit bis zu 70 Personen.

Unsere Terrassen in der Kurzübersicht:
Sonnenterrasse: vor dem Haus, Platz für bis zu 60 Personen, eignet sich für Sektempfang
Innenhofterrasse: über Lobby und Hofgewölbeterrasse
erreichbar, eignet sich für freie Trauung (70 Personen),
Kaffee und Kuchen und Sektempfang (50 Personen)
Hofgewölbeterrasse: direkt an das Hofgewölbe angeschlossen, Platz für 30 Personen, eignet sich für
Sektempfang sowie Kaffee und Kuchen

Unsere Suiten und Zimmer

Einen Schritt
näher zu dir,
damit der Raum
um uns größer wird ...

Wir wünschen uns, dass Sie sich keine Sorgen um die
abendliche Heimreise machen müssen und so Ihre
Hochzeit noch mehr genießen können. Das geht Ihnen
sicherlich ähnlich. Deswegen reservieren wir für das
Brautpaar gerne eine unserer Suiten und bieten Ihren
Gästen eine Übernachtung in einem unserer 159 Zimmer zu angepassten Raten.
Damit der Morgen danach genauso sinnlich fortgesetzt wird wie Ihr Hochzeitstag, schenken wir Ihnen
eine Übernachtung inklusive romantischem Champagner-Frühstück in unserer Hochzeitssuite. Sollten Sie
jedoch lieber mit Ihren Gästen, Freunden und Ihrer Familie zusammen in den Tag starten wollen, organisieren wir gerne eine exklusive Frühstückstafel in unserem
Hofgewölbe für Sie.

Liebe ist das Einzige,
das mehr wird, wenn man es teilt ...

Ihre Hochzeit im Bayerischen Hof Erlangen
Die Planungen sind abgeschlossen, die letzten Vorbereitungen erledigt, jetzt kann es endlich losgehen – Sie heiraten. Ab jetzt sollte
alles von alleine laufen, zumindest, wenn Sie in unserem Haus feiern. Legen Sie Ihren Traumtag nach der Trauung in unsere Hände
– dann bleibt Ihnen mehr Zeit zum Genießen.
So könnte Ihr Hochzeitstag in unserem Hotel ablaufen:

Die Trauung
Falls Sie sich dafür entscheiden, eine freie Trauung in unserem
Haus abzuhalten, bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Zeremonie ganz nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.
Je nach Personenanzahl (bis zu 70) und Wetter können Sie eine
Trauung auf unserer Innenhofterrasse vollziehen oder in unserem
eigens dafür vorbereiteten Raum Wiesenttal.

Nach der Trauung
Nach Ihrer Trauung heißen wir Sie und Ihre Gäste zu einem entspannten Sektempfang willkommen. Je nach
Wetter und Personenanzahl entweder auf einer unserer drei Terrassen oder in unserem Eventsaal, dem Hofgewölbe.

Am Nachmittag
Nach dem offiziellen Abschnitt Ihres Tages laden wir Sie dazu ein, ein wenig zu entspannen. Bei Kuchen, leckeren
Häppchen und ausgewählten Kaffee- und Teesorten können Sie in lockerem Rahmen mehr Zeit für Gespräche
finden. Je nach Personenanzahl auf einer unserer Terrassen oder im Hofgewölbe.

Am Abend
Bevor es nun zum großen Festmahl geht, servieren wir Ihnen gerne noch einen leckeren Aperitif auf unserer
Terrasse. Im Anschluss eröffnen wir das mit Ihnen abgestimmte Menü oder Buffet. Bereits zu Kaffee und Kuchen
oder nach dem festlichen Abendessen folgt ein besonderes Highlight: wir präsentieren Ihre Hochzeitstorte auf
einem schönen Holzwagen.

Nach dem Essen
Danach können Sie die heiteren Feierlichkeiten mit dem traditionellen Hochzeitswalzer eröffnen. Denn unser
neuer, durchgängig verlegter Parkettboden lädt zum Tanzen ein. In dem geräumigen Hofgewölbe findet sich genug Platz, um Ihre Tanzfläche individuell zu wählen. Auch Spiele und andere Unterhaltungsaktivitäten können
hier, ohne die Festtafel zu verschieben, veranstaltet werden.

Gegen Mitternacht
Für hungrige Gäste servieren wir auf Ihren Wunsch einen leckeren Mitternachtssnack. So können Sie wieder
Kraft schöpfen, um bis spät in die Nacht zu feiern.

Am nächsten Morgen
Damit der Morgen danach genauso sinnlich fortgesetzt wird wie Ihr Hochzeitstag, schenken wir dem frisch vermählten Ehepaar eine Übernachtung inklusive einem romantischen Champagner-Frühstück in unserer Hochzeitssuite. Sollten Sie jedoch lieber mit Ihren Gästen zusammen in den Tag starten wollen, organisieren wir gerne
eine exklusive Frühstückstafel in unserem Hofgewölbe für Sie.

Die ultimative Checkliste
				

für Ihre Traumhochzeit

Bald ist es soweit – der schönste Tag in Ihrem Leben wird Wirklichkeit.
Damit Ihrer Traumhochzeit nichts im Wege steht und alles reibungslos abläuft, gilt es viele Dinge zu beachten und zu planen. Das kann in der Hektik
schon mal etwas unübersichtlich und stressig werden. Wir wollen Ihnen
helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren und Ihre Hochzeit zu dem zu machen, was sie sein soll – ein unvergesslicher Tag! Dazu haben wir für Sie die
ultimative Checkliste erstellt, so wird das Heiraten ein Klacks.
(Tipp: Entscheiden Sie sich doch für eine Hochzeit im Bayerischen Hof,
wir nehmen Ihnen gerne einige Checkpunkte ab!)

6 – 9 MONATE VOR DEM HOCHZEITSTAG:
Wie möchten wir feiern?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Standesamtliche Trauung
am ____________ um ____________ Uhr, Ort ______________________
Kirchliche Trauung		
am ____________ um ____________ Uhr, Ort ______________________
Trauung mit freien Theologen am ____________ um ____________ Uhr, Ort ______________________
Polterabend			
am ____________ um ____________ Uhr, Ort ______________________
Kirchen und Orte für Empfänge besuchen und reservieren

Was benötigen wir für Dokumente?
☐☐ Pass
☐☐ Geburtsurkunde
☐☐ Weitere Dokumente: ______________________________________________________

In welchem Rahmen wollen wir heiraten?
☐☐ Gästeliste (wie viele Personen) ______________________________________________
☐☐ Budget (festlegen und Kostenverteilung besprechen) _____________________________
☐☐ Location (Größe, Stil, Ort und Umfang): Hotel Bayerischer Hof in Erlangen

Was benötigen wir für unsere Organisation?
☐☐ Hochzeitsordner für meine Unterlagen, Ideen und Planungen
☐☐ Kostenplan mit allen Kosten
☐☐ Gästeliste mit Zu- und Absagen

Mit wem müssen wir sprechen?
☐☐ Mit den Eltern
☐☐ Mit den Trauzeugen
☐☐ Mit dem Standesbeamten/Pfarrer

Wen müssen wir beauftragen?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Fotograf für Einladungskarten
Floristen für Blumenempfang
Cateringservice wenn nötig
Konditorei, Patisserie für Hochzeitskuchen / Termin für Geschmacksproben

Was benötigen wir für unsere Hochzeitsreise?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Urlaubsantrag
Visum
Reisepass
Impfungen

Was müssen wir besorgen?
☐☐ Einladungen und weiteres Briefpapier für die Hochzeit (z.B. Platzkarten und Dankschreiben)

Was müssen unsere Gäste wissen?
☐☐ Versenden der Einladungskarten (mit Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten und zur Anfahrt)
Wichtig: Wählen Sie jetzt das Brautkleid und den Anzug aus, um ausreichend Zeit für Lieferung und mögliche
Änderungen zu lassen!

4 – 6 MONATE VORHER:
Welche Personen müssen wir informieren:
☐☐ Gäste für den Polterabend
☐☐ Brautjungfern und Blumenkinder
☐☐ Hochzeitsfotograf

Was ist für die Trauung zu besprechen?
☐ Ablauf der Feier (Pfarrer/Standesbeamter)
☐ Auswahl der Texte und Lieder
☐ Auswahl der Musik (Band)

Welches Menü und Speisen wollen wir?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Kuchen
Buffet bzw. Anzahl der Gänge planen
Anzahl vegetarischer Gerichte und Kindergerichte
Mitternachtsimbiss

Welche Getränke wollen wir?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Kaffee und Tee
Aperitif und Digestif
Rot- und Weißweine / Bier
Cocktails und Longdrinks

Welche Musik brauchen wir für die Feier?
☐☐ DJ
☐☐ Musiker
☐☐ Hochzeitsband

Wie bringen wir unsere Gäste unter?
☐☐ Privat
☐☐ im Hotel Bayerischer Hof in Erlangen
☐☐ Hotelinfo an Gäste verschicken

Was müssen wir außerdem planen?
☐☐ Stylistin/die Friseurin, wie lange müssen Sie für die Hochzeit im Voraus buchen und besteht Bereitschaft,
direkt vor Ort zu arbeiten
☐☐ Wagen für Ihren Hochzeitstag (Kutsche, Limousine usw.)
☐☐ Termin für ein Probe-Abendessen

3 – 4 MONATE VORHER:
Was müssen wir jetzt final festlegen?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Smoking für Bräutigam wählen, anpassen und bestellen
Brautkleid wählen, anpassen und bestellen
Den Hochzeitskuchen
Die Trauringe
Kleider der Brautjungfern
Wenn Sie planen, ein eigenes Ehegelübde zu schreiben, fangen Sie jetzt damit an
Die Tischkarten
Die Menükarten
Der Blumenschmuck (Blumensorte, Farben, Formen und Stil) für
☐☐ Brautstrauß
☐☐ Reversschmuck
☐☐ Trauzeuginnen-Strauß
☐☐ Ringkissen
☐☐ Tische
☐☐ Kirche
☐☐ Auto
☐☐ Sonstigen Blumenschmuck

4 – 8 WOCHEN VORHER:
☐☐ Programmheft/Liedzettel für die Kirche drucken
☐☐ Prüfen der Planung für Frisur und Makeup & Probe für Steck- und Schminktermin
(einschließlich Brautschleier, sofern gewünscht)

2 – 4 WOCHEN VORHER:
Was müssen wir bestätigen?
☐☐ Die Arrangements für auswärtige Gäste
☐☐ Die Vereinbarungen mit Fotografen, Floristen und anderen Lieferanten

Was müssen wir abklären?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Die Sitzordnung
Den Gästetransport
Ablauf des Menüs
Aufbau und Ablauf mit Helfern abklären
Wer ist der Ansprechpartner für unsere Helfer
Aufstellung der Tische

Was müssen wir noch erledigen?
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Den Raum, in dem sich die Braut, der Bräutigam und die Hochzeitsbegleiter für die Zeremonie umkleiden, prüfen
Abschließende Anprobe (Brautkleid und Kleider der Brautjungfern)
Toast für die Generalprobe (Abendessen) schreiben
Geschenke für die Hochzeitsbegleiter kaufen
Teilnehmer der Generalprobe zu Details informieren
Erstellen Sie eine Liste mit den Kontaktinfos aller Lieferanten für die Hochzeit und für die Hochzeitsfeier
Den Polterabend organisieren
Blumen, Brautstrauß und Anstecker organisieren

Wichtig: Die Trauringe abholen!

1 WOCHE VORHER:
Was müssen wir jetzt noch erledigen?
☐☐ Umschläge mit allen Trinkgeldern vorbereiten, die am Hochzeitstag fällig werden, um sie einfacher verteilen
zu können für z.B. Blumenboten, Musiker, Chaffeur, Restaurant- oder Partyservicemitarbeiter, Kollekte, etc.
☐☐ Jemanden zum „Organisator“ ernennen, der sich um Probleme kümmert, die kurzfristig auftreten
☐☐ Dem Caterer die letztendliche Zahl der Gäste übermitteln
☐☐ Eine vertrauenswürdige Person damit beauftragen, wichtige Dinge (Kuchenmesser, Sektgläser usw.) für den
Empfang zu besorgen/bereitzuhalten (nicht der Organisator)
☐☐ Die letzten Checks für die Hochzeitsreise: Buchung, Hotelbestätigung, Reiseversicherung, Kreditkarte,
Traveller Schecks, ausländische Währung, etc.
☐☐ Kurze Liste mit den wichtigsten Personen / Lieferanten / Dienstleistern an, wie Ansprechpartner für
Catering / Hotel / Restaurant / Partyservice, Pfarrer, Musiker/DJ, Konditor, Blumenlieferant, Friseur und
Kosmetik, etc. anlegen
☐☐ Für die besonders Nervösen: Atemübungen!

DER TAG VOR DER HOCHZEIT:
☐☐ Die in der Woche davor geübten Atemtechniken nicht vergessen!
☐☐ Handtasche der Braut mit dem Wichtigsten packen: Make-up, Aspirin, Deo, Kamm, Pflaster,
Ersatzstrumpfhosen, etc.
☐☐ Kleidung und Papiere bereitlegen
☐☐ Ringe und die Spende an die Kirche dem Trauzeugen übergeben
☐☐ Ins Kosmetikstudio gehen und genießen (Maniküre, Gesichtsmaske, Massage, Enthaarung, Augenbrauen usw.)
☐☐ Koffer für die Hochzeitsreise packen
☐☐ Wenn möglich, entspannen!
☐☐ Gut und ausgiebig essen!
☐☐ Atmen nicht vergessen!
☐☐ Früh ins Bett gehen und gut schlafen!

AM HOCHZEITSTAG:
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Entspannen! Fehler können passieren, nicht alles ist perfekt.
Essen nicht vergessen!
Atmen nicht vergessen!
„Ja, ich will“ sagen!

Genießen Sie Ihren Hochzeitstag und viel Spaß in den Flitterwochen!

Die Liebe lebt von liebenswürdigen
... und auch wir wollen Ihnen ein paar Kleinigkeiten vor und während
Ihrer Hochzeit abnehmen. Hier sind unsere Leistungen, die Sie für Ihren
Traumtag in Anspruch nehmen können.
Sektempfang
Nach der Trauung wollen Sie natürlich auf sich und Ihre Hochzeit anstoßen. Wenn Sie am Hotel ankommen, stehen wir schon für Sie mit einem Sektempfang bereit. Je nach Personenanzahl und Wetter können Sie Ihre Gäste
auf unserer Terrasse oder im Hofgewölbe empfangen. Sie haben dabei die Wahl zwischen Sekt, Champagner oder
anderen Aperitifs wie Hugo, Spritz und vielem mehr. Gerne servieren wir Ihnen zur ersten Stärkung verschiedene Häppchen und Fingerfood z.B. als Flying Buffet.

Hochzeitstorte
Ob zweistöckig, dreistöckig, eckig, rund, mit Blumendekoration oder individuell – auf Wunsch vermitteln wir
Sie gerne zu unseren Konditoren-Partnern für Ihre persönliche Hochzeitstorte.

Kaffee und Kuchen
Das süße Extra am Nachmittag direkt nach dem Sektempfang und vor dem großen Buffet oder Menü am Abend.
Egal ob Sacher, Schwarzwälder-Kirsch, frischer Obst- oder Käsekuchen – wir verwöhnen Sie gerne mit süßen
Sünden Ihrer Wahl und bieten Ihnen dazu ausgewählte Kaffee- und Teesorten.

Menü & Buffet
Wir wollen, dass Sie an Ihrem Hochzeitstag ein wahres Festmahl genießen können. Dazu haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Menüs und Buffets mit saisonalen Komponenten, passend zur jeweiligen Jahreszeit. Sollten
Sie sich für ein Buffet entscheiden, richten wir das auf unserem 20 Meter langen Buffet im Hofgewölbe für Sie an.
Individuelle Wünsche und Änderungen bespricht unser Küchenchef gerne persönlich mit Ihnen.

Getränke
Ihren Wünschen sind bei den Getränken keine Grenzen gesetzt. Unsere umfangreiche und exklusive Weinkarte
wird Ihnen mit Sicherheit den passenden Wein zum Abendessen bieten, für die Feier danach stellen wir Ihnen
gerne eine kleine Karte mit Longdrinks und Cocktails zusammen.

Limousine, Oldtimer oder Kutsche
Natürlich soll Ihr Weg in unser Haus an diesem Tag auch standesgemäß für eine Hochzeit sein. Ob imposante
Limousine, ein schöner Oldtimer oder eine romantische Kutsche – wir vermitteln Sie an die entsprechenden
Dienstleister.

Fotografen & Fotobox
Der schönste Tag in Ihrem Leben soll in Bildern festgehalten werden, die Sie auch noch Jahre später gerne betrachten und zeigen. Auf Ihren Wunsch vermitteln wir Ihnen Top-Fotografen, die Ihre Hochzeit begleiten und
in ausdrucksstarken Bildern festhalten. Als Party-Gag empfehlen wir eine Fotobox, mit der Gäste witzige Fotos
machen können. Gerne stellen wir den Kontakt zu einem entsprechenden Dienstleister her.

Musik
Musik transportiert und untermalt Emotionen. Als Alternative zur klassischen Musikgestaltung von Hochzeiten
vermitteln wir Ihnen gerne DJs, Bands oder auch die Kombination beider.

n Kleinigkeiten ...
Frisur & Make-up
Die Braut wird an diesem besonderen Tag wunderschön sein, daran besteht kein Zweifel ... vielleicht können wir
trotzdem ein bisschen helfen. Zum stilvollen Brautkleid gehören natürlich auch eine wunderschöne Frisur sowie
das passende Make-up. Wir vermitteln Ihnen gerne Friseure und Stylisten, um Ihrem Look das entscheidende
Etwas zu geben. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Zimmer für den letzten Feinschliff vor und während
Ihres Traumtags zur Verfügung.

Blumenschmuck
Eine Hochzeit und Blumen gehören einfach zusammen, schöne Gestecke gehören zu dem wichtigsten Teil der
Dekoration und finden sich in vielen verschiedenen Teilen des Tages wieder: als Tischdeko, auf dem Auto des
Brautpaares, als Anstecker am Anzug, als Armbänder für die Brautjungfern, als Haarbänder für Blumenmädchen,
in der Kirche und natürlich für den Brautstrauß. Wir vermitteln Ihnen professionelle Blumenschmuck-Dienstleister, die Ihre Hochzeit aufblühen lassen.

Candybar
Eine Candybar ist ein Highlight zur Begrüßung der Gäste, während das Brautpaar die schönsten Augenblicke
des Tages beim Fotografen festhält. Auch während des weiteren Verlaufs und nach dem Abendmahl erfreut sich
eine Candybar bei Hochzeitsgästen großer Beliebtheit. Wir vermitteln Ihnen gerne ausgesuchte Dienstleister für
Ihre persönliche süße Sünde.

Gastgeschenke
Sie möchten, dass die Feier Ihren Gästen in guter Erinnerung bleibt und möchten Ihnen mit einem kleinen
Give-away danken. Dann vermitteln wir Sie gerne an einen unserer Partner – denn mit einem kleinen liebevollen
Gastgeschenk versüßen Sie Ihrer Familie und Freunden den Tag.

Tischplan
Die Platzierung der Tische im Veranstaltungssaal festzulegen, kann schon mal kompliziert werden. Überlassen
Sie die Planung deswegen den Bankett-Profis unseres Hauses, das gibt Ihnen mehr Zeit, um sich mit anderen
Vorbereitungen der Hochzeit zu beschäftigen. Gerne schlagen Ihnen dazu mehrere
Varianten vor.

Pottenstein
Unser Raum Pottenstein befindet sich nahe des Hofgewölbes und kann bei einer
Hochzeit als Spielzimmer, Ausruhzimmer oder als Rückzugsort für Kinder und
Mütter genutzt werden. Einen solchen Raum bei der Hochzeit zur Verfügung zu
haben, ist Gold wert.

Parkmöglichkeiten
Für das Auto des Brautpaares reservieren wir gerne kostenlos einen Parkplatz
im Hof oder in der Tiefgarage. So fallen die anstrengende Parkplatzsuche
und das Bangen um einen Strafzettel während des Aufenthalts in unserem Haus weg. Für Fototermine des Ehepaares mit dem Brautauto
wird ein Platz direkt vor dem Hotel reserviert.

Liebe geht durch den Magen

Unser Restaurant Rosmarin
„Keine Liebe ist aufrichtiger als die Liebe zum Essen“.
Dieses Zitat stammt von dem irischen Politiker George Bernard Shaw und
ist gleichzeitig das Credo unseres Küchenteams. Mit viel Liebe zum Detail
und der Leidenschaft zu harmonisch abgestimmten Speisen sowie dem
Wunsch, sich kulinarisch immer wieder neu zu erfinden, hat unser Juwel, das Rosmarin, Bekanntheit weit über die Landesgrenzen erlangt. Die
Leistungen unseres Küchen- und Serviceteams haben unserem Restaurant
mehrfache Auszeichnungen von Gault&Millau und Michelin eingebracht.
In stilvollem Ambiente und mit höchstem Anspruch an Professionalität
und Gastfreundschaft servieren wir Ihnen saisonal passende Gaumenfreuden. Unsere Speisenkarte mit ausgefallenen fränkischen Spezialitäten sowie mediterranen Kreationen lässt sowohl heimische als auch internationale Gäste ins Schwärmen geraten.
Passend zu unseren Speisen hält auch unser liebevoll sortierter Weinkeller
für jedes Gericht und jeden Wunsch den richtigen Tropfen bereit.
Für unsere Hochzeitgäste hat unser Team des Restaurants Rosmarin eine
Vielzahl verschiedener Menüoptionen zusammengestellt, aus denen sich
jeder Geschmack bedienen kann.
Sprechen Sie uns an, wir sind gespannt darauf, mit Ihnen zusammen die
richtige Wahl für Ihren Festschmaus zu finden und Sie mit unseren kulinarischen Hochgenüssen zu überzeugen.

Der Bayerische Hof ist jährlich Veranstalter von bis zu 20 Hochzeiten mit insgesamt über
1.000 Gästen. Über die Jahre hat unser Haus viel gutes Feedback erhalten. Selten aber erhielten wir so tolles Lob (via Facebook) wie von den Heinleins, die im Mai 2017 ihre Hochzeit in unserem Haus gefeiert hatten. Das hat uns dazu veranlasst, das Ehepaar Heinlein
ihren Tag noch einmal Revue passieren zu lassen:
Auf der Homepage des Bayerischen Hofs hatten wir von der Hochzeitsmesse gelesen, welche
dort regelmäßig stattfindet. Beim Besuch der Messe wurde uns schnell klar, dass wir diese
Location wollen, wir haben dann auch keine anderen mehr besichtigt.
In den Wochen vor der Hochzeit haben wir den Großteil der Details per Mail mit unserer
Ansprechpartnerin geklärt. Darüber hinaus waren wir mehrmals für Gespräche und Besichtigung der Location vor Ort sowie zur Weinprobe mit Probeessen.
Wir hatten einen Sektempfang, Kaffee und Kuchen sowie Suppe und Buffet zum Abendessen.
Auf Empfehlung wurde uns die Suppe zu Beginn serviert – das war ein schöner gemeinsamer
Start. Die kostenlose Übernachtung in der Suite inklusive Champagner-Frühstück haben wir
gerne in Anspruch genommen.
Am Tag vor der Hochzeit brachten wir den Kuchen, Tischgestecke vom Floristen, Gastgeschenke, Gästebuch sowie die Tisch- und Menükarten zum Bayerischen Hof. Dort wurde
alles entsprechend unserer Wünsche vom Hotelpersonal aufgebaut und dekoriert, die Tische
wurden zusätzlich noch mit Teelichtern und Streu-Deko eingedeckt. An unserem Hochzeitstag mussten wir uns um nichts mehr kümmern. Nicht nur wir, auch unsere Gäste waren von
der liebevollen Dekoration begeistert.
Der Hochzeitstag war für uns natürlich sehr aufregend. Nach unserer kirchlichen Trauung
fuhren wir anschließend zum Bayerischen Hof, wo uns und unsere 50 Gäste bereits ein
Sektempfang erwartete.
Anschließend konnten wir uns bei Kaffee und Kuchen auf der Sonnenterrasse etwas entspannen. Zum Abendessen und zum anschließenden Feiern waren wir im Hofgewölbe. Dieses
wurde kurz vor unserer Hochzeit komplett modernisiert und war sehr geräumig mit einer
großen Tanzfläche in der Mitte. Die Dekoration und Beleuchtung empfanden wir als sehr
elegant und stilvoll.
Wir hatten uns für das mediterrane Buffet entschieden und noch eine Anpassung beim Fisch
vorgenommen. Nach einer traditionellen Hochzeitssuppe gab es verschiedene Salate und Antipasti als Vorspeisen. Hauptgerichte waren Saltimbocca, Ossobuco, Lachsfilet und Kartoffelauflauf mit diversen Beilagen und eine Auswahl an Käse, Tiramisu und Panna Cotta als
Dessert. Das Essen war beim Probeessen genauso lecker wie bei der Feier selbst.
Nach dem Essen und unserem Hochzeitstanz standen diverse Spiele und noch viel mehr Tanzen auf dem Programm. Der lustigste Moment des Abends war definitiv das Spiel “Sachen
suchen”, bei dem verschiedene Gegenstände besorgt werden mussten, wobei jede Runde der
Langsamste rausflog. Alle waren super engagiert und sind teilweise sogar barfuß los gesprintet, um schneller zu sein. Wir haben ausgelassen bis halb zwei Uhr nachts gefeiert.
Außer uns hat nur einer unserer Gäste im Bayerischen Hof übernachtet, uns wurde allerdings
ein Kontingent mit mehreren Zimmern zugesagt, wenn wir sie benötigt hätten. Wir haben die
Nacht in der Suite des Bayerischen Hofs verbracht und sind am nächsten Morgen mit einem
Champagnerfrühstück entspannt in den Tag gestartet.
Wir möchten uns an dieser Stelle gerne nochmal für die Organisation und den reibungslosen
Ablauf sowie den zuvorkommenden und netten Service bedanken.
Wir werden den Bayerischen Hof auf jeden Fall weiterempfehlen, für uns war alles perfekt!

Momente,

die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren …

„Eheleute, die sich lieben, sagen sich
tausend Dinge, ohne sie zu sprechen“ ...

... trotzdem müssen wir über Ihren Traumtag reden.
Am besten auf unserer alljährlichen

Hochzeitsmesse
Bei der Vorbereitung auf den schönsten Tag im Leben muss an vieles gedacht und noch viel mehr organisiert werden. Aber wo fängt man an und
was ist am wichtigsten? Mit unserer alljährlichen Hochzeitsmesse wollen
wir Ihnen dabei helfen nichts zu vergessen, erste Kontakte zu knüpfen und
in Folge eine wahre Traumhochzeit zu erleben.
Auf unserer Hochzeitsmesse werden wir Sie inspirieren und über aktuelle
Trends und Themen informieren – vom Trauschmuck bis zum Hochzeitskleid, vom Hochzeitskuchen bis zur Tischdekoration, vom eigenen Wedding-Planer bis zur Hochzeitslimousine und vielem mehr.
Die Vielfalt der zahlreichen Stände mit regionalen und überregionalen
Ausstellern ist Jahr für Jahr groß und exklusiv und sucht weiterhin ihresgleichen.
Nutzen Sie die Hochzeitsmesse des Bayerischen Hofs für Ihre Planung,
denn im persönlichen Gespräch mit den Ausstellern lassen sich bereits
vorab Fragen klären, Kontakte knüpfen und erste Termine vereinbaren.
An diesem besonderen Tag bieten wir Ihnen jedoch weitaus mehr als nur
eine schlichte Messe. Sie werden ein Hochzeitsevent mit Show Acts, Modenschauen, Gewinnspielen mit tollen Preisen, leckeren Speisen und vielem mehr erleben.
Wir wünschen uns, dass keine Ihrer Fragen an diesem Tag unbeantwortet
bleibt. Sagen Sie also Ja zu unserer Hochzeitsmesse und somit Ja zu einer
gelungenen Hochzeit.
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