
Stand Januar 2022 

Informationen für Ihre Trauung im Schloss Adelsdorf 

Sehr geehrtes Brautpaar, 

Ihre Trauung soll für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein. Das Schlossareal bietet hierfür das richtige 
Ambiente. Um dieses für die Zukunft zu erhalten, bitten wir folgende Punkte zu berücksichtigen: 

• Zufahrt zum Schlossgelände ist aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich. Außerhalb des 
Schlossareals stehen öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Das Hochzeitsauto darf gerne während der 
Trauung vor dem Tor des Schlosses geparkt werden.

• Bitte beachten Sie, dass die Möblierung historisch ist und behandeln Sie vor allem Oberflächen 
sorgfältig.

• Sie können den Trausaal individuell dekorieren.
Echte Kerzen sind nicht gestattet – der Ruß schädigt die Stuckdecken und Fresken. Bitte sprechen Sie 
uns zur Klärung der Details an.

• Wir bitten Sie darum, sich rücksichtsvoll zu verhalten, um Mieter, Besucher des Schlosses und andere 
Gäste nicht zu stören.

• Nutzen Sie die Gelegenheit direkt im Anschluss an die Trauung mit Ihren Gästen im Schlossambiente 
anzustoßen. Eigene, kleine und privat organisierte Sektempfänge sind im Schlossareal aktuell möglich. 
Bitte beachten Sie, dass der Sektempfang nicht länger wie eine Stunde dauern sollte. Sprechen Sie die 
Mitarbeiter/innen vom Standesamt an.

• Hochzeitsfotos dürfen auf dem Anwesen kostenfrei gemacht werden. Unterlassen Sie es auf Bauteile, 
Bäume, Büsche oder Statuen zu klettern, gemietete Flächen zu betreten oder das Mobiliar der Mieter zu 
benutzen. Flugdrohnen sind auf dem gesamten Gelände nicht gestattet.

• Auf dem Anwesen ist das Streuen von Reis, Blumenblüten und Dekorationsmaterial nicht erlaubt. Sollte 
es zu Verunreinigungen kommen, beseitigen Sie diese bitte umgehend. Bei Nichtbeachtung wird dem 
Brautpaar eine nachträgliche Gebühr für den zusätzlichen, tatsächlich angefallenen Reinigungsaufwand 
in Rechnung gestellt.

• Sollten Sie spezielle Aktionen planen, sprechen Sie diese mit unseren Standesbeamten/innen ab.
• Bitte beachten Sie hierzu ebenso die Hausordnung für das Schloss Adelsdorf.

Bitte weisen Sie auch Ihre Gäste auf die oben genannten Punkte hin, damit Ihr Fest harmonisch 
ablaufen kann.

• Für kurzfristige Mitteilungen vor der Trauung ist das Standesamt unter der Telefonnummer 
015118848019 für Sie erreichbar.

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Hochzeitstag und alles Gute für die gemeinsame Zukunft!




