Ihr Fahrplan zur standesamtlichen Trauung auf
Schloss Hohenaschau im barocken Laubensaal
Eine standesamtliche Hochzeit im historischen Laubensaal des Schlosses
Hohenaschau ist ein ganz besonderes Ereignis in stilvollem Rahmen. Der
Laubensaal ist ein kunsthistorisches Denkmal von europäischem Rang und in
seiner Art einmalig nördlich der Alpen. Er wurde durch den Aschauer Heimat und
Geschichtsverein mit einem Aufwand von ca. 300.000 € restauriert.
Wir bitten daher um Verständnis, dass der Schutz dieses Kunstwerkes einige
Einschränkungen erforderlich macht und bitten Sie um angemessene
Rücksichtnahme.
Was Sie vor einer Buchung wissen sollten
•
•
•
•
•

•
•
•
•

der Laubensaal kann nicht beheizt werden. Trauungen sind deshalb in der
Regel nur von Mai bis Oktober möglich.
der Saal liegt im Nordflügel des Schlosses auf dem Niveau des
Innenhofes und ist nur über ca. 100 Stufen, die nicht überdacht sind,
erreichbar.
auf dem Burgberg gibt es keine Parkmöglichkeiten.
aus Platzgründen ist die Personenzahl auf max. 30 Personen beschränkt mit
max. 15 Sitzplätzen.
im Laubensaal sind die kostbaren Wandmalereien durch Balustraden
abgegrenzt. Der Aufenthalt ist aus Sicherheitsgründen nur innerhalb
dieser Begrenzung erlaubt (bitte nicht auf die Balustraden setzen,
besonders Kinder entsprechend beaufsichtigen).
Im Laubensaal ist keine Bewirtung möglich.
Sie dürfen im Laubensaal keine Fotos machen.
Sie müssen eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abschließen.
Das streuen von Rosenblättern, Reiskörner, usw. ist nicht erlaubt.

Bevor Sie den Laubensaal zur Hochzeit buchen, müssen Sie einen Termin
mit dem Standesbeamten von Aschau (Tel. 08052 9510914) abstimmen. Der
gemeindliche Standesbeamte oder zwei Betreuer werden sich auch um das zu- und
aufsperren des Laubensaals kümmern. Der Termin muss außerhalb der
Schlossführungszeiten liegen.
Die Führungszeiten sind:
Di, Do, So und feiertags in der Zeit von 13.30 bis ca. 16.30 Uhr
Mi und Fr von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr
Wichtige Infos zur Versicherung:
-

Es ist wichtig, dass die Schäden abgedeckt sind, die die Gäste verursachen und
nicht nur das Brautpaar. Manche normale Haftpflichtversicherungen haben das
schon eingeschlossen, das muss aber dann ausdrücklich bestätigt werden.

-

Die Abdeckung der Schadenshöhe ist meistens unterschiedlich, die sollte dann
„so hoch wie möglich“ sein.

-

Es muss als Veranstaltungsort ausdrücklich das Schloss bzw. die Adresse
aufgeführt sein und das Datum und Uhrzeit (meistens gilt die Versicherung für
den ganzen Tag).

Buchung der Hochzeit
Schicken Sie eine E-Mail an: corinna.sperger@aschau.de
Vergessen Sie nicht Adresse, genauen Termin und Personenzahl anzugeben.
Sie erhalten von uns einen Vertrag mit der Bestätigung des Termins und der
bestellten Dienstleistung mit dem entsprechenden Rechnungsbetrag.
Kosten
Pauschale Aufwandsentschädigung: 250 € inkl. MwSt.
Saalmiete: 300,00 € inkl. MwSt.
Versicherung: ca. 80,00 – 130,00 €
Auffahrt zum Schloss
Sie können sich und Ihre Gäste mit einem Taxi oder einem von Ihnen
organisierten Kleinbus-Shuttle nach oben fahren lassen (Parken ist leider
nicht erlaubt).

