
So könnte ihr „schönster Tag im Leben“ im  
MONDI-Seeblickhotel aussehen:

• Idealerweise starten Sie Ihren großen Tag mit einem gemütlichen Frühstück auf unserer SEEBLICK- 
Terrasse und stärken sich mit ausgewählten regionalen Produkten.

• Der Friseurtermin kann gerne im Hotel stattfinden: Sie brauchen nirgends hin fahren - der Friseur kommt 
zu Ihnen, wenn Sie das wünschen.

• Da Sie gerade frisch gestylt sind und um Ihren Gästen Wartezeiten während der Feier zu ersparen, wäre 
jetzt der perfekte Zeitpunkt für Ihren Fototermin – im Hintergrund natürlich die traumhafte Kulisse des 
Grundlsees. Gerne verraten wir Ihnen zusätzlich ein paar schöne Geheimplätze rund um den Grundlsee. 

• Ihre Hochzeitsfeier könnte am frühen Nachmittag beginnen, zum Beispiel mit einer Plättenfahrt
über den Grundlsee zum Seepavillon, wo Ihre standesamtliche Trauung direkt am See ausgerichtet
werden kann. 

• Für die kirchliche Trauung bietet sich die in 5 Gehminuten vom Pavillon erreichbare Herz-Jesu-Kirche
im charmanten neugotischen Stil an, ebenfalls mit Seepanorama.

• Danach könnte unser Serviceteam schon vor der Kirche für Ihre Agape bereitstehen. Oder Sie
bevorzugen eine Dampfer-Rundfahrt auf dem Grundlsee? Dann empfehlen wir einen anschließenden 
Sektempfang auf unserer SEEBLICK-Terrasse mit dem herrlichem Ausblick über den Grundlsee.
Zur Einstimmung auf das Mahl servieren wir Ihnen ausgewählte Schaumweine, selbstgemachte Bellinis und 
feinstes Fingerfood – alles ganz nach Ihren Wünschen. 

• Für Ihr Hochzeitsmahl haben steht Ihnen unser Gasthaus SEEBLICK zur Verfügung. Wir helfen Ihnen 
gerne bei der Planung der Tisch- und Sitzordnung und geben Ihnen die Möglichkeit, die Räumlichkeiten 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Für die Blumen, die Dekoration 
und die Hochzeitstorte stellen wir den Kontakt zu unseren  professionellen Partnern in der Region her, 
die Sie entsprechend beraten.

Lassen Sie sich von unseren Menüvorschlägen inspirieren und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.

• Den letzten Part aus der SEEBLICK-Küche stellt die Mitternachtsjause dar; wir empfehlen Ihnen hierfür 
unsere Ausseer Spezialitätenplatte. 

• Nach einer ausgiebigen Feier übernachten Ihre Gäste in unseren Hotelzimmern, Appartements
oder Suiten. Sie möchten eine romantische Dekoration in Ihrem Brautzimmer? Wir organisieren das gerne 
für Sie.

• Um das Fest mit Ihren Liebsten noch mal mit dem einmaligen Ausblick ausklingen zu lassen, empfehlen 
wir Ihnen für den Folgetag einen gemeinsamen Brunch. Hierbei wird unser reichhaltiges Frühstücksange-
bot mit zusätzlichen warmen Speisen und regionalen Spezialitäten ergänzt. Fragen Sie uns nach
einem konkreten Vorschlag für Ihren Brunch.

Das sind unsere ersten Ideen für Sie. Welche Vorstellungen haben Sie für Ihren Hochzeitstag? Rufen Sie uns 
an oder schreiben Sie uns: veranstaltung@seeblickhotel-grundlsee.at .
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