Liebe Pressepartner!
Mit zarten Knospen und erstem frischen Grün erwachen unsere Gärten langsam aber sicher
aus der Winterruhe. Wie auch Pflanzen wachsen, gedeihen und stärker werden, so ist es auch
mit der Liebe. Aus einer anfänglichen Schwärmerei wird die große Liebe und als Krönung
dieses Gefühls, sagt man folglich bewusst JA zueinander und schließt den sogenannten „Bund
fürs Leben“…
Nach zwei unsicheren Jahren in der Hochzeitsplanung sehen wir mit den nun geplanten
Öffnungsschritten hoffnungsfroh der neuen Hochzeitssaison entgegen.

Heiraten in den Kittenberger Erlebnisgärten
Strahlend blühende Blumenbeete, romantische Wege und Pfade, kräftige Bäume
und saftiges Grün – der Hochzeitsgarten „Garten der Liebe“ in den Kittenberger
Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois bietet den perfekten Rahmen für
standesamtliche, kirchliche und freie Trauungen!
Mit klopfendem Herzen schreitet sie unter einem mit ihren Lieblingsblumen geschmückten
Efeubogen entlang und blickt in die gerührten Augen ihres Bräutigams, der zwischen zwei idyllisch
plätschernden Wasserbrunnen sehnsüchtig auf sie wartet. Begleitet von der Melodie ihres
persönlichen Liebesliedes nimmt die wunderschöne Braut nur vage die staunenden Blicke ihrer
Gäste wahr, die im einzigartigen Ambiente des „Gartens der Liebe“ dabei zusehen, wie sie nun die
Liebe ihres Lebens heiratet…
Der schönste Tag im Leben
Die paradiesischen Erlebnisgärten sind der unvergessliche Ort für eine besondere Trauung
und bieten zusätzlich über hundert verschiedene Fotomotive, um den „schönsten Tag des
Lebens“ für immer festhalten zu können. Der in sich geschlossene Hochzeitsgarten „Garten
der Liebe“ ist mit seiner Buchshecke, mächtigen Thujen und Efeuranken sowie der modernen
Gestaltung individuell dekorierbar. Auf den Holzsitzbänken finden zahlreiche Gäste Platz
und blicken auf den etwas erhöhten Zeremonienbereich, der zwischen zwei Wasserfällen
eingebettet ist. Bereits über 600 Paare haben sich in den Kittenberger Erlebnisgärten getraut.
Damit der Tag der Tage reibungslos und optimal verläuft, steht Ihnen das Kittenberger-Team
professionell zur Seite und unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche und
Vorstellungen mit zahlreichen Tipps und Anregungen.
Floristik & Kulinarik
Vom Brautstrauß, Anstecker und von Ringarrangements bis hin zur Tafel dekorieren unsere
Floristinnen individuellen Blumenschmuck mit viel Geschmack, Kreativität und
Einfühlungsvermögen.
Nach der Trauung verwöhnen wir das Brautpaar und die Gäste mit erfrischenden Getränken,
köstlichen Snacks und kulinarischen Leckerbissen.

Info-Überblick
• Farbgestaltung des „Gartens der Liebe“ in Weiß/Grün
• Kapazität für bis zu 150 Personen
• Alternative bei „Regen-Segen“ bietet das direkt angrenzende Himmelszelt
• persönliche und sehr individuelle Betreuung vor Ort
• kreative Hochzeitsfloristik unserer Floristinnen
• Agape – verschiedene Arrangements und Angebote nach Ihren Bedürfnissen
• Hochzeiten sind von Mai bis September in den Erlebnisgärten möglich.
• Hochzeits-Package: € 550,00
(In diesem Preis sind folgende Leistungen inkludiert: Miete des Hochzeitgartens für
die Dauer der Trauung, Eintrittspreis für 50 Personen, Kulisse für Hochzeitsfotos
sowie persönliche Betreuung vor und währen der Trauung.)
Anfragen für den persönlichen Wunschtermin:
02734/8228-10 oder office@kittenberger.at
Fotos vom „Garten der Liebe“ und Heiraten in den Kittenberger Erlebnisgärten finden Sie in
unserer Dropbox: Link zur Dropbox.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
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