
OBERGURGL -  T IROL

Traumhochzeit in Weiß 
auf  2.670 Meter Seehöhe

a lle hochzeiten werden individuell nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen geplant. unser team ist steht’s bemüht,  

mögliche Änderungen und Wünsche auch vor Ort schnell und 
unbürokratisch zu erledigen.

Wir gehen den Weg zusammen mit dem Brautpaar

 Kontakt Standesbeamter/in oder hochzeitsredner/in
 Menüzusammenstellung
 florist/in für Blumenschmuck
 Musik und unterhaltung
 umkleidemöglichkeiten 
 Konditorei (hochzeitstorte)
 hochzeitsplaner/in (wenn gewünscht)
 hochzeits-Checkliste
 hotelempfehlungen

t: +43 (0) 52 56 / 63 96-32 | M: hohemut@liftgesellschaft.at 

hohemutalm.com



Standesamtliche trauungen von 4 bis 20 Personen finden am 
Vormittag um 10.30 uhr statt. Die Bergfahrt wird mit einem 

Piccolo Schlumberger in unserer hochzeitsgondel begonnen. Die 
trauung findet in unserer exklusiven Stube („angelus + hans“) 
statt. Im anschluss wird von der Standesbeamtin der hochzeits-
wein der Gemeinde Sölden gereicht und gemeinsam das feuer 
im offenen Kamin entfacht. eine hochzeitstafel ist für die weitere 
feierlichkeit reserviert und geschmückt.

S tandesamtliche trauungen von 4 bis 20 Personen finden am 
Nachmittag um 16.30 uhr statt. Die Bergfahrt wird mit einem 

Piccolo Schlumberger in unserer hochzeitsgondel begonnen. Die 
trauung findet in unserer exklusiven Stube („angelus + hans“) 
statt. Im anschluss wird von der Standesbeamtin der hochzeits-
wein der Gemeinde Sölden gereicht und gemeinsam das feuer 
im offenen Kamin entfacht. Bei Snacks und Canapees kann der 
Sonnenuntergang ohne Gondel und anderen Gästen auf 2.670 m 
genossen werden. Die talfahrt findet um 18.30 uhr mit einer  
Pistenraupe statt.

a b 80 Personen kann eine exklusive hochzeitsfeierlichkeit am 
abend organisiert werden. Bergfahrt mit der Gondelbahn um 

18.30 uhr, empfang auf der hohen Mut alm mit hausgemachtem 
Punsch im Kupferkessel über offenem feuer, fackelstraße zur 
hohen Mut alm, gemeinsames anzünden des offenen Kamins, 
Live-Musik, exklusives 5-Gänge-Menü oder fondue. Letzte tal-
fahrt um 22.30 uhr.

Ein Abend im SchneeKlein und fein Alleine auf 2.670 m

 Samstags und sonntags nicht möglich!  Samstags und sonntags nicht möglich!  Mittwochs, samstags und sonntags nicht möglich!


