
Die barocke Schlosskapelle mit ihren einzigartigen Decken-
fresken, dem geschnitzten Altar und der Orgel von 1847 bil-
det einen festlichen Rahmen für Ihre kirchliche Trauung.
Wir sind offen für alle Konfessionen, bringen Sie gerne Ihren 
eigenen Pastor mit.
Die Schlosskapelle bietet Platz für ca. 130 Personen.
Kirchliche Trauungen sind jederzeit möglich und werden direkt 
bei der Schlossverwaltung gebucht.
Die Kosten betragen 350,00€ je Trauung.
Gebucht wird die Kapelle immer für eine Stunde. Vor und nach 
der Trauung planen wir jeweils 30 Minuten Pause, um nach-
folgenden Paaren einen reibungslosen Ablauf zu gewähren.
Buchen Sie die Kapelle z.B. um 14:00 Uhr muss die Trauung 
auch um diese Uhrzeit beginnen.
Das Schmücken der Kapelle obliegt Ihnen. Wichtig hierbei ist, 
dass der Blumenschmuck nur angebunden werden darf, damit 
die Bänke nicht beschädigt werden. Nach der Trauung ist der 

Schmuck umgehend wieder zu entfernen.
Wenn Sie wünschen, dass die Orgel während Ihrer Trauung 
gespielt wird, wenden Sie sich gerne an uns. Wir vermitteln 
Ihnen gerne einen Organisten.
Der Zugang zur Kapelle ist nicht barrierefrei. In die Kapelle 
gelangt man ausschließlich über eine Treppe. 
Tiere können an der Trauung nicht teilnehmen. 
Bitte beachten Sie Folgendes:
In Inneren des Schlosses dürfen keine Blumen oder Ähnliches 
gestreut werden. Vor dem Schloss ist dies selbstverständlich 
möglich. Es dürfen ausschließlich echte Blüten oder Blüten-
blätter gestreut werden.
Wir müssen Sie ausdrücklich darauf hinweisen keinen Reis, 
Konfetti, Kunststoffherzen oder Ähnliches zu werfen. Geben 
Sie diese Information bitte an Ihre Gäste weiter. Weihrauch ist 
in der Kapelle nicht erlaubt. (Rauchmeldeanlage)
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Das Brautpaar erhält von uns eine Parkmarke, welche Sie 
dazu berechtigt kostenfrei auf dem großen Parkplatz an 
der Schlossallee zu parken. Zum Ein- und Austeigen ist 
es erlaubt auf den Schlosshof vorzufahren.
Körperlich eingeschränkte Personen dürfen gerne mit 
dem Auto bis zum Schlosseingang vorgefahren werden. 
Das Auto bitte nach dem Austeigen auf dem Parkplatz an 
der Schlossallee parken.
Besondere Aktionen jeglicher Art müssen im Vorfeld mit 
der Schlossverwaltung abgesprochen werden.

Sektempfang:
Wenn Sie nach der Trauung einen Sektempfang  
wünschen, haben Sie dafür verschiedene Möglichkeiten.

1. Für Ihren Sektempfang mit bis zu 30 Personen können  
Sie das Kirchzimmer buchen. Die Kosten betragen  
8,00€ pro Person inkl. 90- minütiger Raumnutzung, 
Gläser und inkl. Sekt und Orangensaft zum eigenen 
Ausschank. Diese Summe muss für mindestens  
10 Personen gezahlt werden.

2. Das Kirchzimmer kann auch in Verbindung mit einem 
unserer Cateringpartner gebucht werden. 
Die Raummiete beträgt 80,00€ je angefangener Stunde.

3. Der historische Pferdestall oder die Remise auf dem 
Schlosshof können ebenfalls für Sektempfänge gebucht 
werden, hier können Sie das Catering komplett selbst 
gestalten oder ein Catering Ihrer Wahl nutzen.
Wenden Sie sich bei Fragen an uns, wir beraten Sie gerne. 

Wir weisen darauf hin, dass weder vor dem Schloss 
noch auf dem Schlosshof der Ausschank von selbst  
mitgebrachten Getränken erlaubt ist. Nutzen Sie bei schö-
nem Wetter gerne den Schlosspark oder den Picknick- 
platz unterhalb des Parkplatzes an der Schlossallee für 
selbst mitgebrachte Getränke. 
Der Verzehr von Speisen und Getränken während der 
Trauung ist ebenfalls nicht gestattet.


