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Jedes dritte Brautpaar aus Salzburg wünscht sich Feier auf exklusivem Schloss

Heiraten wie ein Prinzenpaar
Am Samstag geben sich Prinz Harry und Schauspie-
lerinMeghanMarkle das Ja-Wort. Gefeiert wird die ro-
yale Hochzeit auf SchlossWindsor. Doch nicht nur dem
Hochadel ist die Märchen-Location vorbehalten – ein
Drittel der Brautpaare aus Salzburg will im Schloss hei-
raten. Die Kosten: zwischen 120 und 180 € pro Person.

„Die klassische Märchen-
hochzeit in einem Schloss
mit seinen wunderschönen
Gärten gehört zu den abso-
luten Bestsellern“, weiß
Bernhard Fichtenbauer. Der
36-Jährige betreibt das Por-
tal www.hochzeits-loca-
tion.info und untersuchte
das Suchverhalten der User.
Das Ergebnis: ein Drittel der
Hochzeitspaare möchte auf
einem der zehn beliebtesten
Schlösser in Salzburg (Prie-
lau in Zell am See, Leo-
poldskron, Mattsee, Mira-
bell, Fuschl, Hellbrunn, See-
burg in Seekirchen, Mönch-
stein, auf dem Ansitz War-
tenfels in Thalgau oder auf
Hohensalzburg) heiraten.
„Jede zehnte der 291 bei
uns gelisteten Locations in
Salzburg ist ein Schloss oder
eine Burg und ein Drittel der
1556 Anfragen wird an
Schlösser versendet“, bestä-
tigt Fichtenbauer.
Von jenen Brautpaaren,
die sich für die Schlösser
Leopoldskron oder Prielau
entscheiden, kommen rund
20 % aus Salzburg, weitere
20 % aus Österreich (vor-
wiegend Wiener, die am
Land heiraten wollen), wei-

tere 20 % aus Deutschland
(primär aus der Münchner
Upperclass) und die restli-
chen 40 % verteilen sich
über die ganzeWelt.
Ein Brautpaar aus Austra-
lien etwa hat sich beim Ski-
fahren in Österreich verlobt
und sich ein Jahr später
beim Skiurlaub in Zell ge-
traut. Neben Engländern
und Amerikanern nutzen in
den letzten Jahren auch im-
mer mehr Franzosen unsere
traumhaften Gegenden,
„weil das Heiraten in Frank-
reich mit immer mehr Büro-
kratie verbunden ist“, ver-
mutet der Experte.
Im Schnitt sind für Miete

und Catering zwischen 120
und 180 Euro pro Gast zu
bezahlen. 2016 gab es in
Salzburg 3043 Eheschlie-
ßungen. Sandra Aigner

Das Schloss Prielau Hotel & Restaurants ist ein intimes
Hideaway der Luxusklasse. Nur 200Meter vom Zeller
See entfernt, liegt das Schloss idyllisch in einem großen
Park. Bis zu 300Gäste können hier ausgelassen feiern.

Das 1736 erbaute Schloss Leopoldskron für bis zu 130Gäste

An die 21 Schlösser und
acht Burgen in Salzburg
wurden in den letzten
zwölf Monaten 512
Anfragen vermittelt.

Bernhard Fichtenbauer, Portal-Betreiber
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