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Das Palais Schönburg in der Rainergasse 11 im 
vierten Bezirk liegt inmitten einer 15.000 m² gro-
ßen Gartenanlage. Das Barockjuwel bietet Platz 
für maximal 140 Personen. palais-schoenburg.at

Auch im prachtvollen Ambiente der Österreichi-
schen Nationalbibliothek ist eine Trauung mög-
lich. Die Deckenfresken im Augustinerlesesaal 
schaffen ein einmaliges Ambiente. onb.ac.at
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Trends 2016

Atelier Nr. 8 heißt die Wedding-
planning-Agentur von Angelika 

Veith. Sie hat sich auf Hoch-
zeiten und Verpartnerungen im 

Vintagestil spezialisiert.
INFO: ateliernr8.at 

1. Die ersten Gedanken: Wie sieht unsere 
Traumhochzeit aus?
Der beste Start, um eine Hochzeit zu planen, ist 
es, sich mit seinem Partner gemütlich zusam-
menzusetzen und bei einem Gläschen Wein über 
die eigenen Vorstellungen und Wünsche zu 
plaudern. So bekommt das Brautpaar einen 
ersten Eindruck davon, was dem Partner wichtig 
ist und was auf der Hochzeit nicht fehlen darf. 
Das Brautpaar wird merken: Schon nach dem 
ersten Plausch wird sich das erste Bild von der 
Feier formen. Möchten wir indoor oder outdoor 
heiraten? Soll es eine große oder kleine Hochzeit 
werden? Möchte ich es pompös oder lieber 
dezent? Wo liegt eigentlich unser Budgetrah-
men?

Ganz wichtig ist es, das Gespräch danach 
wirken zu lassen, um sich ein paar Tage später 
zu den Überlegungen der Organisation 
zusammenzusetzen. 

2. Organisation & Zeitplan
Aufbauend auf den Budgetrahmen, den das 
Brautpaar festgelegt hat, ist es nun wichtig, 
Details zu besprechen: Was ist uns besonders 
wichtig? Wo darf es ein bisschen mehr kosten? 
Wo könnten wir sparen? 

Eine tolle Hilfe ist die gemeinsame Erstellung 
eines Zeitplans und dabei festzulegen, wer sich 
um welchen Bereich kümmern möchte. Die 
Aufteilung der Organisation entlastet und beugt 
Stress vor.

Wer die umfangreiche Planung nicht selbst 
machen möchte oder wem schlichtweg die Zeit 
dazu fehlt, der sollte sich über professionelle 
Unterstützung bei der Hochzeitsplanung 
Gedanken machen. Atelier Nr. 8 verfügt über 
jahrelange Erfahrung und Know-how. Mit süßen 
Ideen, kompetenter Organisation und gepaart mit 
sehr sorgfältig ausgewählten Kontakten greift 
Atelier Nr. 8 dem Brautpaar unter die Arme und 
zieht diskret die Fäden der Hochzeitsplanung. 

3. Individualität & Persönlichkeit
Die persönliche Note sorgt für ein unvergessli-
ches Erlebnis und lässt die Gäste lange an den 

Hochzeitstag erinnern. Bereits das Einfließen der 
persönlichen Vorlieben in die Planung gibt einen 
individuellen Rahmen vor.

Dabei ist es wichtig zu überlegen, was 
einander verbindet: Welche Gemeinsamkeiten 
haben wir und wo können wir diese einfließen 
lassen? Das erstreckt sich von der Überlegung 
eines allgemeinen Mottos bis hin zu kleinen 
Details, wie zum Beispiel die Benennung der 
Tische und individuelle Dankeskärtchen. 

4. Achten Sie auf den Zeitplan!
Um stressfrei dem großen Tag entgegenzubli-
cken, ist es ratsam, den Zeitplan immer wieder 
im Auge zu behalten. Hier sind durchaus 
Kenntnisse im Projektmanagement gefragt. Bei 
Zeitdruck nicht die Nerven verlieren! Es gibt 
Menschen, die gerne unter die Arme greifen. Ob 
Personen aus dem eigenen Freundes- oder 
Bekanntenkreis oder eben die Hochzeitsplanerin 
– lassen Sie Hilfe ruhig zu.

5. Mit Herz
Die Freude der Menschen ist sichtbar, wenn man 
ihnen mit Herz begegnet! Das Brautpaar kann 
bloß die Rahmenbedingungen planen, aber nicht 
das gelungene Fest – das Fest selber gestalten 
die Liebsten. In diesem Sinne ist es am wichtig- 
sten, dass man nie vergisst, warum eine Hoch- 
zeit gefeiert wird: Nämlich aus Liebe – nicht nur 
zum Partner, sondern auch zu allen anderen 
Gästen, mit denen man seine Freude an diesem 
Tag teilen möchte.
 

Hochzeits- Wien

In 5 Schritten zur Traumhochzeit

Die schönsten 
Plätze zum 

Jasagen

Heiraten mit Per-
sönlichkeit, Indivi-

dualität und Herz: 
Hochzeitsplanerin 
Angelika Veith hat 

ihre Passion zum 
Beruf gemacht und 

verrät ihre Tipps 
für den perfekten 

schönsten Tag.
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Wortwörtlich in den Hafen der Ehe kann man in der Wachau 
fahren. Ob eine Schifffahrt zu oder von der Trauung oder eine 
Zeremonie an Bord – die Möglichkeiten auf der MS Austria 
und der ms austria princess sind vielseitig. brandner.at

Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Weinviertels, 
nur eine Autostunde von Wien entfernt, liegt das Schlosshotel 
Mailberg. Seit 1146 ist das Anwesen im Besitz des Souverä-
nen Malteserritterordens. schlosshotel-mailberg.at

Ob Hochzeitstafel, 
kirchliche oder 
standesamtli-
che Trauung: Im 
Schloss Greillen-
stein im Waldvier-
tel finden sich für 
jede Gelegenheit 
die perfekten 
Räumlichkeiten.  
schlossseiten.at

Die Burg Schlai-
ning gehört zu den 
besterhaltenen 
mittelalterlichen 
Burganlagen 
Österreichs. Der 
historische Bau 
beherbergt das 
Europäische Muse-
um für Frieden, ein 
modernes Hotel 
sowie eine eigene 
Burgkapelle.  
friedensburg.at

Im Weingut Og-
gau von Eduard 
Tscheppe und Ste-
phanie Tscheppe-
Eselböck trifft 
rustikaler Charme 
auf modernes 
Stilgefühl – eine 
überaus gelungene 
Verbindung.  
gutoggau.com

Im 250 Jahre alten 
Dreikanthof „Die 
Träumerei“ im 
idyllischen Südbur-
genland werden 
Hochzeitsträume 
wahr. Auf dem Areal 
befindet sich neben 
dem Weingarten 
eine Streuobstwiese 
sowie eine Boule-
Bahn.  
dietraeumerei.at

Niederösterreich

Burgenland
Die schönsten Plätze zum Jasagen

Fast zu schade zum anschneiden. Die „Schnabulerie“ in Mödling hat sich den Köstlich-
keiten der Wiener und Pariser Süßspeisentradition verschrieben. Fernab von 
Industrieware fertigt Konditormeisterin Christina Krug in sorgfältiger Handarbeit 
und mit Augenmerk auf natürliche Zutaten atemberaubende und detailverliebte 
Torten für Hochzeiten und elegante Events.  
inFO: Schnabulerie, Herzoggasse 6, 2340 Mödling, schnabulerie.com

einFach anziehend. Bei Irina Hofers 
Kreationen steht eine starke, feminine 
Ausstrahlung im Fokus. Sie entwirft 
Traummodelle nach Maß – und gerne 
auch nach den eigenen Vorstellungen. 

inFO: Irina Hofer, Heumühlgasse 13-15/Mag 1, 
1040 Wien, irinahofer.com

chOO-bidu. Von Jimmy Choo gibt es 
eine eigene „Made to Order“-
Kollektion: Das Besondere bei 
diesen Brautschuhen ist, dass sie 
sich durch eingearbeitete Initialen 
personalisieren lassen.

inFO: Jimmy Choo, Tuchlauben 4, 1010 
Wien, jimmychoo.com.

süße Kunstwerke für die Hochzeit
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