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HOCHZEIT IM OBSTGARTEN



Wir freuen uns sehr über euren Entschluss, gemeinsam durchs Leben zu gehen!
Euer Hochzeitstag wird einer der schönsten Tage in eurem Leben, schon Monate 
zuvor fiebert Ihr darauf hin und möchtet alles bis ins kleinste Detail perfekt vorbereitet 
wissen. 
Mit unserer jahrelangen Erfahrung unterstützen wir euch gerne in allen Belangen  und 
tragen somit mit Leidenschaft sowohl bei der Planung, als auch am großen Tag selbst, 
alles dazu bei, damit eure Hochzeit als wunderschöne Erinnerung in eurem Herzen 
bleibt.

Neben unserem idyllischen Obstgarten zum Heiraten mit uriger Grilltet und Lagerfeu-
erstelle, sowie dem schönen Gastgarten, können wir euch dafür wetterunabhängige 
Räumlichkeiten für bis zu 250 Gäste anbieten.
Lasst uns persönlich kennenlernen, um mehr über euch und eure Hochzeitspläne zu 
erfahren. Zu wissen, wer euch begleitet, gibt euch bereits bei den Vorbereitugnen ein 
gutes Gefühl!

Herzlichen Glcükwunsch!





UNTER FREIEM HIMMEL

Wir fühlen uns geehrt, mit euch eure standesamtliche Trauung 
in unserem charmanten Gastgarten, inmitten der wunderbaren 
Mostviertler Natur, zu feiern!
 
Auf Wunsch entwerfen wir eure individuelle Papeterie wie Ein-
ladungen und Programmhefte, organisieren die musikalische 
Begleitung der Feier und kümmern uns um Blumenschmuck 
und eurem Motto entsprechender Dekoration.
 
Gerne stellen wir den Kontakt zur wenige Schritte entfernten 
Pfarrkirche her, sodass alle feierlichen Höhepunkte entspannt 
und ohne Wegzeiten, vor allem aber ganz nach euren Wün-
schen aufeinander abgestimmt werden.

Ja-Wort



Aperitiv im GastgartenHERZLICHER EMPFANG:

Wir heißen eure Gäste gemeinsam "Willkommen" und verwöhnen 
bereits während der Begrüßung oder den Gratulationen mit kleinen 

Köstlichkeiten aus der Grillhütte oder im überdachten Innenhof.

*Prosecco wahlweise mit
Fruchtmark, Holundersirup oder Aperol

*Bier vom Fass
*Apfel oder Birnenmost

*Mineralwasser
*hausgemachter Speck

*frisches Bauernbrot
*verschiedene Aufstriche

Agape pro Person € 14,90



HOCHZEITSDINNER IM FESTSAAL
 

Für die bestmöglichste Planung eurer Feier haben wir drei unter-
schiedliche Pakete geschnürt - lasst euch davon inspirieren!

Gerne gehen wir zusätzlich auf eure individuellen Wünsche ein 
und passen unsere Angebote an, damit der Tag besonders 

wird, nämlich eurer. 
Unser Küchenteam stellt euer persönliches, kreatives Menü oder 

ein abwechslungsreiches Buffet zusammen. Dazu stimmen wir 
die passende Getränkeauswahl ab und komplettieren eure Feier 

durch aufmerksames Service. 

MENÜVORSCHLAG
 

*Gruß aus der Küche
 

***
*Bratlcarpaccio vom Schopfbraten mit Krensoße 

und gerösteten Kürbiskernen
*Veltlinerschinken vom Mostviertler Strohschwein 

mit Melone und Preiselbeerobers
*Roastbeef vom Bio-Rind aus Niederösterreich 

mit grünem Spargel
*gebeizte Lachsforelle mit Dillsenfsoße

*Zucchiniterrine mit Tomatensoße
*Waldviertler Schaffrischkäse mit getrockneten Tomaten und Pesto

 
***

*Kräuterschoberlsuppe
*Karotten-Ingwerschaumsuppe mit Croutons

 
***

*Filet vom Mostviertler Strohschwein in Pfeffersoße 
mit Grillgemüse und Kroketten

*kurz gebratener Rostbraten mit Rosmarinkartoffeln und Speckfisolen
*gefüllte Hühnerbrust auf Pilzrisotto

*Zanderfilet mit Grillgemüse und Petersilkartoffeln
*karamellisierte Krautfleckerl

*Zucchininudeln mit Walnusspesto
 

***
*Topfenmousse mit Fruchtspiegel

*halbflüssiger Schokokuchen mit Himbeersorbet
*Kardinalschnitte

*Apfeltarte mit Vanilleeis
 

***
Mitternachtssnack

Kulinarisch verwöhnt:



*Aperitiv im Gastgarten oder im Innenhof
*4-gängiges Menü
mit Speisenwahl oder vom Buffet oder eine Kombi-
nation daraus
*Salatbuffet
*Blumendekoration
*Sesselhussen
*Getränke im Festsaal
(Tischwein, Bier, Limonaden, Mineralwasser, Frucht-
säfte, Tee und Kaffee)
*Digestivauswahl
*Hochzeitstorte
*Mitternachtssnack

Zusätzlich für das Brautpaar kostenlos:
*Hochzeitszimmer mit Sektfrühstück
*flauschige Bademäntel
*1 Entspannungsmassage für Braut und Bräutigam
* Beautypaket im Zimmer
  pro Person € 84,50

Luxus Kirsche

*Aperitiv im Gastgarten oder im Innenhof
*4-gängiges Menü
mit Speisenwahl oder vom Buffet oder eine Kombi-
nation daraus
*Sesselhussen
*Getränke im Festsaal
(Tischwein, Bier, Limonaden, Mineralwasser, Frucht-
säfte, Tee und Kaffee)
*Mitternachtssnack
 
Zusätzlich für das Brautpaar kostenlos:
*Hochzeitszimmer mit Sektfrühstück

pro Person € 68,50
 

 

Marillen Klassiker

*3-gängiges Menü
mit Speisenwahl oder vom Buffet oder eine Kombi-
nation daraus
*Sesselhussen
*Getränke im Festsaal
(Tischwein, Bier, Limonaden, Mineralwasser, Frucht-
säfte, Tee und Kaffee)
*Mitternachtssnack

pro Person € 59,50
 
 
 

purer Apfel



Für einen reibungslosen Ablauf bitte wir euch..
* um schriftliche Bestätigung der Reservierung. Sobald die Anzahlung auf unserem Konto eingelangt ist, gilt die Reservierung als gesichert. Den offenen Rech-
nungsbetrag bezahlen Sie am Tag der Veranstaltung ganz bequem bar, mittels Bankomatkarte, VISA oder Master Card.
* zu beachten, dass wir bei der Berechnung der Speisenmenge von der Personenanzahl ausgehen, welche uns spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung mitge-
teilt wird. Diese Zahl gilt auch als garantierte Mindestzahl, die jedenfalls in Rechnung gestellt wird. Für ein etwaiges Probeessen erlauben wir uns, den anfälligen 
Betrag in Rechnung zu stellen und ersuchen um Übermittlung eurer Wünsche hierfür 7 Tage vorab.
* um Kenntnisnahme, dass bei einer Veranstaltung im Freien, spätestens 24 Stunden vor Beginn des Events festgelegt werden muss, ob diese im Freien oder in 
einem als Schlechtwetteroption gebuchten Raum stattfindet. 



Mit dieser Leidenschaft und viel Engagement, möchten wir 
euch den schönsten Tag bereiten...
...und freuen uns auf euch als unsere Gäste!

	 	 		Eure	Familie	Luegmayer

Ihr liebt euch und wir, was wir tun...

Gasthof zur Post - Familie Luegmayer
Marktplatz 4, A-3364 Neuhofen an der Ybbs  I  office@luegmayer.at  |  +43 7475 527 96


