
100 Gründe für meine Traumlocation,.. 
…das Karlingberger Gut ist die perfekte Location für mich, wenn, … 

1. ich meine Hochzeit im Grünen feiern möchte 
2. mir wunderschöne Gärten wünsche 

3. ich Romantik liebe 
4. freie Aussicht haben möchte 

5. am Wasser sein will 
6. eine Trauung im Freien bevorzuge 
7. ich uneingeschränkt feiern möchte 

8.  es keine Sperrstunde gibt 
9. meine Gäste „unlimitiert“ und pauschal nach Lust und Laune konsumieren können 

10. mir Qualität wichtig ist 
11. ich Wert auf Stil  

12. und Liebe im Detail lege 
13. meine Ideen umsetzen kann 

14. etwas Ausgefallenes plane und umsetzen möchte 
15. meinen Stil einbringen will 

16. ich in der Location himmlisch nächtigen möchte 
17. meine Liebsten Gäste im Haus wohnen können 

18. der Stylist vor Ort stylen kann 
19. ich Holz und Naturmaterialien liebe 

20. mir eine Cocktailbar wünsche 
21. mit dem Heli landen will 

22. meine Gäste mit einem Feuerwerk überraschen möchte 
23. Ich eine DIY Hochzeit plane 

24. ich eine Location mit unmittelbaren Unterkünften für meine Gäste suche 
25. weitere Dienstleister in direkter Nähe sein sollen und ich so Kosten sparen kann 

26. ich mit dem Auto vorfahren will 
27. alle meine Gäste direkt bei der Location gratis parken können 

28. der Fotograf einzigartige Kulissen für Traumfotos hat 
29. ich und meine Gäste den Sonnenuntergang zusammen genießen können 

30. mir geschultes und freundliches Servicepersonal wichtig ist 
31. Kinder einen direkten Spielplatz bieten kann 

32. ich mir eine Weddinghüpfburg wünsche 
33. ich mit meinen Gästen am nächsten Tag zusammen Brunchen möchte  

34. mir professionelle Beratung und Planung wichtig sind 
35. ich die Location zu jederzeit mit meinen Freunden besuchen und besichtigen kann 

36. ich einen Probetisch gestalten kann 
37. ich ein Afterwedding Shooting plane 

38. Brautstehlen möchte 
39. alles aus einer Hand wünsche 

40. ich dort auch meinen Hochzeitstag wieder feiern kann 
41. mir Persönlichkeit und Individualität wichtig sind 

42. ich blühende Bäume und Wiesen liebe 
43. in den Weingärten Fotos machen möchte 
44. ich meine Location exklusiv haben möchte 

45. ich meine Gäste überraschen will 
46. mir gutes, frisch gekochtes Essen wichtig ist 

47. ich keine Vorgaben von Dienstleistern haben will 
48. ich meinen eigenen Hochzeitswein auswählen möchte 



49. meine Liebsten Tanten leckeren Kuchen mitbringen können 
50. ich aus verschiedensten Deko Elementen wählen kann 

51. meine Liebsten am Vortag zum „Come Together“ und Cocktail einladen will 
52. ich keine festen Vorgaben bez. Tischstellungen möchte 

53. ich die Wahl zwischen verschiedenen Bestuhlungen und Tischformen haben möchte 
54. einen Luftballonstart schön finden würde 
55. mir einen Tanz mit Spritzkerzen wünsche 

56. es lustig finden würde, mit einem Golfwagen eine Fotoshooting Spritztour zu unternehmen 
57. Loungen und lauschige Plätzchen gemütlich finde 

58. ich meine Hochzeitsnacht in einem kuschelweichen Himmelbett verbringen möchte 
59. ich mir eine Fotobox vor Ort wünsche 

60. einen Hochzeitsfilm machen kann 
61. Livebands und Musik auch im Garten möglich sind 

62. ich standesamtlich ja sagen will 
63. mir eine kirchliche Trauung wichtig ist 

64. ich mit all meinen Gästen in einem Raum zusammen essen und feiern kann 
65. Bühne und Bar in der Haupträumlichkeit zusammen sind und somit keiner etwas verpasst oder 

sich ausgeschlossen fühlt 
66. Ich mir eine Trauung auf einer Seeinsel wünsche 

67. ich einen perfekten Plan B wünsche, falls der Himmel vor Freude weint 
68. meine Location auch voll beheizbar ist 

69. ich auf der Suche nach an einer wunderschönen Kirche oder Kloster in direkter Nähe bin 
70. ich meine Location mehrere Tage buchen möchte 

71. meine Dienstleister schon einen Tag vor der Veranstaltung anliefern können 
72. ich unvergleichbares Preis Leistungsverhältnis geboten bekomme 

73. ich mir Tipps und Empfehlungen von erfahrenen Professionisten einholen möchte 
74. Mir eine Tanzfläche wichtig ist 

75. Beamer und Tontechnik vor Ort sein sollen 
76. Ich mir einen eigenen Bereich für die kleinen Gäste wünsche 

77. Ich lichtdurchflutete warme Räume liebe 
78. mir der Vintagestil gefällt 

79. ich eine Boho Hochzeit cool finden würde 
80. Feuerkörbe im Außenbereich vorhanden sind 

81. eine Feuershow im Freien erlaubt ist 
82. ich abends gerne grillen würde 

83. Kinder und meine Gäste Rückzugsplätze haben 
84. Ich hier meine kleine individuelle, oder ganz große Hochzeit feiern kann 

85. mit einem Kinderprogramm begeistern kann 
86. auf mein Budget geachtet wird 

87. ich den Charme vom Mühlviertel liebe  
88. die Location zentral zu erreichen ist 

89. das ganze Gut über freies W-LAN verfügen soll 
90. ich meinen Gästen kreative Drinks bieten möchte 

91. mit leckeren neuen Ideen von Fingerfood verwöhnen möchte 
92. mir einen Sweet Table wünsche 
93. eine Saltybar gut finden würde 

94. den kleinen Gästen ein Kidsmenü bieten möchte 
95. mir Gastfreundschaft wichtig ist 

96. ich mir eine Party wünsche  
97. viel Platz und Raum für Emotionen sein soll 

98. wunderbare Fotos entstehen sollen 
99. ich den Tag stressfrei in vollen Zügen mit meinen Liebsten Gästen genießen will 

100…Unser Tag unvergesslich und ewig in Erinnerung bleiben soll 


