
Heiraten in der Wachau 
Gemütlichkeit steht im Mittelpunkt – bei einer Hochzeit im Hotel-Weingasthof 
Donauwirt in der Wachau, dies kann in kleiner oder großer Runde, vor allem aber in 
ungezwungener Atmosphäre stattfinden. Feiern Sie bei uns das Fest der Feste – Ihre 
Hochzeit! Die Kulisse der Wachau ist einfach zu perfekt, um die Landschaft samt 
historischer Gemäuer und Donau nicht auch als Statist im Drehbuch für den 
“schönsten Tag des Lebens” einzuplanen, beim Heiraten im Hotel-Weingasthof 
Donauwirt in der Wachau. 

Feiern Sie Ihre Hochzeit in der Wachau 
In idyllischer Weingarten-Szenerie oder mitten am Fluß – eine Heiraten im Hotel-
Weingasthof Donauwirt in der Wachau verleiht nicht nur der Liebe Flügel, sondern 
beflügelt auch die Phantasie. Wer es weniger spektakulär braucht oder will, dem 
genügen das wunderschöne Ambiente der Landschaft, vielleicht das Standesamt 
oder das imposante Gotteshaus in Weißenkirchen in der Wachau, oder doch lieber 
die idyllische Kirche in St. Michael? Zum Heiraten im Hotel-Weingasthof Donauwirt in 
der Wachau …in jedem Fall die sanften Weinberge, die schmucken Gassen und 
einladenden Wege der berühmten Wachau-Orte, die grün besäumten Höhen und 
das blau funkelnde Band der Donau… 

Ihr Hochzeitsfest wird ein garantierter Erfolg 
…mit einem Wort: SIE MÖCHTEN DIE WACHAU ALS GESAMT-KULISSE FÜR 
IHRE HOCHZEITSFEIER? Dann heiraten Sie doch im Hotel-Weingasthof Donauwirt 
in der Wachau, denn diesen einmaligen Hochzeit-Service gibt es nicht überall. Das 
“ja sagen” müssen Sie selber machen, aber die ausführliche Beratung für das 
Rundherum beim Heiraten im Hotel-Weingasthof Donauwirt in der Wachau (vom 
Blumenschmuck für Tafel, Kirche usw. bis zu den richtigen Telefonnummern) und 
natürlich das maßgeschneiderte Service zur eigentlichen Hochzeitsfeier steuert der 
“Donauwirt” bei. 

Vom Sektempfang bis hin zur individuellen Menü- oder Buffetzusammenstellung fürs 
Heiraten im Hotel-Weingasthof Donauwirt in der Wachau, steht die Wirtin Maria 
Rosenberger nach telefonischer Terminvereinbarung mit Rat und Tat zur Seite und 
hilft, dass auch Ihr Fest ein großer Erfolg wird. VERTRAUEN Sie beim Heiraten im 
Hotel-Weingasthof Donauwirt in der Wachau, auf langjährige Hochzeit-Erfahrung – 
es zahlt sich aus. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Gerne überprüft das Donauwirt-Team die freien Termine und Kapazitäten für 
Ihre geplanten Feiern in der Wachau. Am besten, Sie rufen gleich an (+43 2715 
2247). Oder Sie senden eine unverbindliche Anfrage. Oder beides. 

 

http://www.donauwirt.at/restaurant/feiern-wachau/
http://www.donauwirt.at/wachau/donau-weissenkirchen/
http://www.donauwirt.at/wachau/weissenkirchen-hotel/
http://www.donauwirt.at/wachau/wachauer-orte/
http://www.donauwirt.at/wachau/
http://www.donauwirt.at/anfrage-senden/

