ALL WE NEED IS LOVE
HEIRATEN IM CONGRESS GRAZ
Der schönste Tag im Leben sollte auch im schönsten Ambiente stattfinden – und welches
wäre hier passender, als jenes, der historischen und traumhaften Prunkräume im Congress
Graz.
An nur wenigen Orten in Graz können standesamtliche Trauungen stattfinden – der
Congress Graz ist ab sofort einer davon. Egal ob im kleinen oder großen Stil, die
wunderschön und mit viel Detail gestalteten Räumlichkeiten des Congress Graz bieten
einen ganz außergewöhnlichen Rahmen für eine Trauung. Sowohl im Kammermusiksaal,
als auch im Blauen Salon werden so Träume wahr, die nicht nur dem Brautpaar selbst,
sondern auch den Gästen lange in Erinnerung bleiben werden. Zudem ist es möglich, sich
im prächtigen Ambiente des traditionsreichsten Veranstaltungssaals in Graz, dem
Stefaniensaal, trauen zu lassen. Doch nicht nur das: da der schönste Tag im Leben auch
in der schönsten Umgebung gefeiert werden sollte, kann der Stefaniensaal auch für eine
exklusive und prunkvolle Feier im Anschluss der Zeremonie genutzt werden. Der eigens im
Haus zur Verfügung stehende Cateringpartner lässt dabei auch die kulinarischen Herzen
höherschlagen und erfüllt alle Wünsche – sowohl bei der Feier, als auch gerne bei der
Agape im Anschluss der Trauung.
DIE PACKAGES
Eigens geschnürte Trauungspackages bieten perfekte Rahmenbedingungen und viele
inkludierte Leistungen, um sich an diesem besonderen Tag ganz aufs Wesentliche
konzentrieren zu können. Die Koordination und Abklärung mit dem Standesamt Graz erfolgt
außerdem in direkter Absprache über den Congress - all in one sozusagen, damit aus zwei
Herzen eine Liebe werden kann.
DIE LOCATIONS
Heiraten umgeben von den musikalischen Größen der Klassik. Die stimmungsvollen
Lünettenbilder von Beethoven, Mozart, Hayden und Co. Sowie das einzigartige Ambiente
im Kammermusiksaal machen diese Räumlichkeit zu einer ganz besonderen und
unvergesslichen Location für eine Trauung. Auch der Blaue Salon besticht durch seinen
ganz eigenen Charme: Der Salon war bereits im 19. Jahrhundert Treffpunkt der
Gesellschaft. Im ruhigen und intimen Rahmen war er Zentrum für das „Miteinander“. Somit
eignet sich der Blaue Salon hervorragend für Trauungen im kleineren Rahmen mit
exklusivem Flair.
Weitere Infos: www.mcg.at/hochzeiten
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