
Die Symbiose aus historischer Atmosphäre und romantischem Charme – das neue Hotel.

Traum
HocHzeiT



Die Trauung
Die ehemalige Klosteranlage bezaubert besonders mit der  
liebevoll renovierten gotischen Kartausenkirche, deren  
schlichte helle Inneneinrichtung eine sehr gelungene Mischung 
aus alter Baustruktur und moderner Innenausstattung darstellt.

Der Empfang
Nach der Trauung bietet der wunderschöne Innenhof – der  
Prälatenhof, mit seinen Arkardengängen den perfekten  
Rahmen um mit den Gästen einen festlichen Empfang zu feiern.

Das Fest
Die Festsäle, besonders der große Prälatensaal, mit der  
barocken Stuckdecke zaubern ein wahrhaft traumhaftes  
Ambiente. Hier finden Sie genügend Platz für ein rauschendes 
Fest mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft.

Auch nach dem Fest laden wir Sie ein unsere Gäste zu 
sein. Das frisch vermählte Paar verbringt die  
Hochzeitsnacht in einer der eleganten Suiten im  
Hotel. Auch für die Hochzeitsgäste ist bestens gesorgt, 
alle können das Auto getrost stehen lassen und gemütlich 
im Hotel übernachten.

Beim gemeinsamen Frühstück treffen sich alle noch-
mals und können entspannt die Ereignisse des letzten 
Tages beplaudern, bevor die Heimreise angetreten wird. 

Für alle jene die Gefallen am schönen Ötscherland  
gefunden haben, halten wir eine Reihe von Wander-
paketen oder Kulturinfos über unser schönes Mostviertel 
bereit – fragen Sie an der Rezeption, sie erhalten  
freundliche Auskunft und reichhaltiges Infomaterial  
über das malerische Ötscherland!

Sie suchen einen Ort für den „schönsten Tag Ihres Lebens“?
– da sind Sie in der Kartause Gaming genau richtig.
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Das Grundpaket
•	 Kirchliche	Trauung	in	der	Kartausenkirche	oder	 

standesamtliche Trauung in einem Festsaal

•	 Benützung	des	Innenhofs	für	den	romantischen	 
Sektempfang

•	 Hochzeitsfeier	im	Prälatensaal

•	 Buffetaufbau	im	Zwischenraum

•	 Begleitung	durch	unser	erfahrenes	Team	vom	 
Erstgespräch bis zur Brauttafel

•	 Geschenk	für	das	Brautpaar:	 
Wir laden Sie sehr herzlich ein, Ihre  
Hochzeitsnacht in einer unserer Luxussuiten  
zu verbringen.
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Sehr gerne erstellen wir Ihnen auf Anfrage ein 
individuelles Angebot und zeigen Ihnen unsere 
Räumlichkeiten	vor	Ort.	Bitte	um	telefonische	
Terminvereinbarung.

Aktuelle	Preise	entnehmen	Sie	bitte	unserer	Homepage	 
www.kartause-gaming.at

Baustein 1 
nur	in	Verbindung	mit	dem	Grundpaket

Zusätzliche	Benützung	des	Ecksaals	für	eine	 
größere Hochzeitsgesellschaft, Musik, Tanz oder Bar 
oder standesamtliche Trauung in einem Saal oder 
auch im Prälatenhof.

Baustein 2
•	 Kirchliche	Trauung	in	der	Kartausenkirche	oder	

standesamtliche Trauung in einem Festsaal

•	 Benützung	des	Innenhofs	für	den	romantischen	
Sektempfang

•	 Begleitung	durch	unser	erfahrenes	Team	vom	
Erstgespräch bis zur Brauttafel

Baustein 3
•	 Hochzeitsfeier	im	Prälatensaal	

•	 Begleitung	durch	unser	erfahrenes	Team	vom	
Erstgespräch bis zur Brauttafel 



Die ehemalige Klosteranlage Kartause Gaming, mit Ihren malerischen  
Innenhöfen	und	den	prunkvollen	Räumlichkeiten,	bietet	den	perfekten	
Rahmen für ein stilvolles Hochzeitsfest für bis zu 400 Personen.

Der prächtigste Saal in der Kartause Gaming ist der Prälatensaal, welcher durch 
seine barocke Stuckdekoration aus dem 17. Jh. ein herrliches Ambiente für Ihren 
besonderen Tag bietet. Bis zu 180 Personen finden hier Platz.  

Im	Anschluss	an	den	Prälatensaal	–	durch	einen	kleinen	Zwischenraum	getrennt	–	
befindet sich der Ecksaal. Mittels einer Faltwand kann dieser Saal je nach Wunsch 
verkleinert oder vergrößert werden (100m²/130m²). 

Die	beiden	Säle	bieten	sich	auch	optimal	als	Ensemble	an	–	hier	finden	dann	
bis zu 250 Personen Platz.

Sie suchen einen urigen, rustikalen Rahmen für Ihre Feier? Auch dann sind Sie bei 
uns richtig. Im „Kartäuser-Gwölb“ und im „Johannastüberl“, mit den originalen 
Deckengewölben, lässt sich fast jeder Anlass gebührend feiern. Sie legen Wert auf 
eine rauchfreie Umgebung? Hier bietet sich unser neuer Wintergarten perfekt für 
Ihre Festlichkeiten an.

So individuell, wie Ihre Wünsche für Ihre Hochzeitsfeier, ist auch unser Platz- und 
Raumangebot in der Kartause Gaming.
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KartausenbetriebsgmbH & Co, Nfg KG
3292 Gaming, Kartause 1
Tel. +43 7485 98 466, Fax +43 7485 98 466 15
office@kartause-gaming.at, www.kartause-gaming.atEuropäischer Landwir tschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.  

Hier investier t Europa in die ländlichen Gebiete.


