Kurzinformationen für standesamtliche Trauungen auf Schloss Türnich
Liebe Brautpaare,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Trauung bei uns entschieden haben und
heißen Sie schon jetzt herzlich willkommen. Sie haben sich in jedem Fall für einen
besonderen Ort entschieden. Um Missverständnissen möglichst vorzubeugen, bitten wir
Sie herzlich, folgende Dinge dabei zu beachten:
1. Es dürfen keine Gegenstände nach der Trauung geworfen werden, d.h. kein Reis,
kein Konfetti, keine Plastikblumen, kein kompostierbares Konfetti oder
Ähnliches, da es für uns eine sehr mühsame & damit kostenintensive Arbeit ist,
diese Dinge von unserem Bodenbelag wieder zu entfernen. Es dürfen auch keine
Ballons in die Luft steigen, da diese sich leider immer in unseren zum Glück noch
zahlreichen Bäumen verhängen, von denen wir sie dann nicht mehr entfernt
bekommen.
2. Ihre Gäste dürfen vor dem Schlosspark an der Straße parken bzw. auf unserem
Parkplatz am Ende der Nussbaumallee (gilt ab November 2020). Das Brautpaar
darf gerne im Auto vorfahren, das Fahrzeug sollte dann aber ebenfalls draußen
vor dem Schlosspark geparkt werden & nicht vor dem Schloss. Es ist ein sehr
schöner Spaziergang, der Sie und Ihre Gäste bis zur Schlossinsel führt.
3. Private Fotos dürfen gerne auf unserem Gelände kostenfrei geschossen werden.
Für von einem Fotographen gemachte Fotos für den privaten Gebrauch nehmen
wir eine Spende von 50€ an den Förderverein, der die Denkmalpflege und
Gartenpflege unterstützt. Bitte setzen Sie sich dafür VOR der Trauung mit
unserem Büro in Verbindung.
4. Für die vom Standesamt einmal im Jahr vorgenommenen Trauungen in Reihe
nehmen wir keine Gebühr. Es dürfen allerdings keine eigenen Speisen & Getränke
mitgebracht und verzehrt werden. Darüber hinaus können bei uns
standesamtliche Trauungen durchgeführt werden, die mit einem
gastronomischen Angebot unseres Hauses verbunden werden. Sollten Sie sich
dazu entscheiden, bitten wir Sie, parallel zum Standesamt bei uns direkt
rechtzeitig anzufragen unter cafe@schloss-tuernich.de. Wir setzen uns dann
gerne mit Ihnen in Verbindung.
Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen, einzigartigen Tag auf Schloss Türnich und
freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
Herzlich,
Ihre Familie Hoensbroech & das Team von Schloss Türnich
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