
Detailverliebt, Verantwortungsvoll und Lebensfroh sind unsere Firmenwerte. Und genau das sind 
die essentiellen Werte für die Planung ihrer Feier.

Ganz egal, was Sie suchen: Ob ausgefallene Hochzeitslocation in den Bergen oder romantisches 
Hotel in Vorarlberg – ein Hochzeitsfest im Walliserhof bedeutet vor allem eins: unbeschwert zu 
feiern und jede Minute davon zu genießen, Freude zu teilen mit Menschen, die uns wichtig sind. 
Wir von Herzen sagen: Sie sind in guten Händen!

Heiraten im Hotel Walliserhof: Hochzeitsknigge & Ratgeber an Ihrer Seite

Fragen zu Hochzeitsfeiern? Fragen zur Taufe? Wie wird die Party ungezwungen und memorable?

Wir beraten Sie gerne - Carmen unsere Wedding- und Eventplanerin berät sie persönlich. 
Vereinbaren sie einen Rückruftermin (anfrage formular!)

Transparent und ehrlich - seien sie ehrlich und offen mit uns. Welches Budget haben Sie? Was ist 
ihnen besonders wichtig? Wir machen gerne ein maßgeschneidertes Programm - ihre Hochzeit wird 
so individuell bei uns wie sie selbst!

Ihre Traumhochzeit in Brand - mitten in den Bergen. Feiern Sie Ihren schönsten Tag im Walliserhof, 
die perfekte Hochzeitslocation. Sie sagen ja und wir gestalten Ihre Traumhochzeit. Gerne erstellen wir für 
sie ein maßgeschneidertes Hochzeitsangebot. Hier ein kleiner Überblick über die Hochzeitswelt im 
Walliserhof: 

Liebes Hochzeitspaar, 
wir freuen uns sehr über Eure Hochzeitsanfrage und das damit verbundene Interesse am Hotel 
Walliserhof. 
Das Hotel Walliserhof bietet den perfekten Rahmen für Eure Hochzeit. Es erwarte Ihre Gäste höchster 
Komfort, individueller Luxus und langjährige Erfahrung in der reibungslosen Abwicklung von 
Veranstaltungen jeder Größenordnung. 
Ihr sagt uns, was Ihr wünscht – wir machen es möglich. Oder wir schlagen euch ein maßgeschneidertes 
Hochzeitskonzept, ganz nach euren Budgetvorstellungen vor. 
Uns liegen eure Träume, Wünsche, Ideen und eure Persönlichkeit am Herzen. Wir organisieren für euch 
dieses einmalige und unvergessliche Ereignis – Eure Hochzeit in Vorarlberg soll ein Erlebnis werden. 

Leistungen Hochzeit: 
Die Feierlichkeiten finden bei uns im Scesa Trakt unseres Hauses statt und bietet genügend Platz für euer 
Festessen. Tanzfläche und Bühne sind perfekt ins Geschehen integriert. Dies garantiert euch, dass alle eure 
Freunde und Verwandten gemeinsam feiern. 
Ideal für den Aperitif bietet sich unsere Sonnenterrasse an. Genießt diesen besonderen Tag in eurem 
Leben im Freien mit wunderbarem Blick auf die Dreitausender: Sektempfang, Cocktail, kleines 
Buffet….hier ist alles möglich  

Raummöglichkeiten: 
Räume für das große Glück 



Je nachdem, in welchem Rahmen Sie heiraten möchten, werden im Walliserhof die dazu passenden 
Räumlichkeiten geboten. Räume die mit modernster Technik ausgestattet sind. Ein Geheimtipp für 
private Feierlichkeiten ist der festliche Ballsaal 

Ballsaal  
Teppichboden 
gute Akustik 
lichtdurchflutet 
Wintergarten 
lichtdurchflutet  
Fliesen 
Jagdzimmer 
Kamin 
Holzboden 
lichtdurchflutet 
Bauernstüble 
Get Together Fondue-Abend für die Gäste die am Vortag anreisen 
Scesabar 
gemütliche Atmosphäre mit Kamin 
Taverna 
aufteilbar 
für große Hochzeiten 
Sonnenterrasse 
direkter Zugang zu Wintergarten und Scesabar 
perfekt für Aperitif 
Rezeptions - Lounge 
fotoboxen, Fotografen 
Walliserhof-Garten 
standesamtlich (weiss nicht ob wir das anbieten) 

Dekoration 
Die Tische werden festlich gedeckt. Gerne bieten wir euch folgendes an: weiße Tischwäsche, 
Stoffservietten und weiße Stuhlhussen farbige Tischbänder, farbige Papierservietten können eingefaltet 
werden rundet die Tischgestaltung ab . Gerne sind wir Ihnen bei der Dekorationsauswahl behilflich oder 
stellen wir auch eure Dekoration schon vorab auf. 

Blumenschmuck 
Wir können euch gerne Gestecke oder Blumenschmuck bestellen. Natürlich könnt ihr jegliche 
Dekoration selbst mitbringen & aufstellen oder wir stellen sie für euch auf. 

Menükarten 
Natürlich können Sie auch Ihre individuell gestalteten Menükarten mitbringen! Selbstverständlich 
können wir dies auch für sie übernehmen. 



Haubenküche 
Nachhaltige, Heimische Menüs in Topqualität werden nach euren Wünschen und Preisvorstellungen mit 
ungewöhnlichen Ideen von Spitzenköchen kreiert. Lieber etwas Internationales oder exotisches? -Gerne 
stellen wir Ihnen Ihr perfektes Menü zusammen. Unser Küchenchef und unser Sommelier helfen Ihnen 
gerne bei der Zusammenstellung Ihrer Speisen- und Getränkeauswahl. 
Natürlich laden wir das Brautpaar mit 2 Begleitern zum kostenlosen Probeessen ins Hotel Walliserhof ein! 
Wie wäre es mit einem Dessertbuffet? 

Hochzeitstorte 
Die Torte kann bei uns bestellt werden oder wird von euch beim Konditor eurer Wahl bestellt und zum 
Hotel geliefert und kalt gestellt. Wir können die Torte gleich zu Beginn im Festsaal platzieren oder sie wird 
von unserem Servicepersonal auf Ihr Zeichen hin serviert. 

Feiern im Walliserhof 
Bei uns kann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. 

Musik 
Für das musikalische Rahmenprogramm steht eine kleine Bühne inklusive Tanzfläche zur Verfügung. Wir 
haben einige gute Musiker in der Umgebung, gerne geben wir diese Kontaktdaten weiter.  

Die Fahrt zu Trauung bzw. zu Ihrer Hochzeitsfeier 
gerne helfen wir Ihnen bei der Organisation einer Kutschenfahrt, Limousinenservice etc.  

Agapen 
Gerne richten wir auch Ihre Agape für Sie bei der Kirche Mariä Himmelfahrt aus. Von Champagner und 
Canapeés bis zu Brot und Wasser bieten wir alles Mögliche an für die perfekte Agape zum 
Zusammenkommen Ihrer Hochzeitsgäste.  

Kirchliche Trauung 
Wenn Sie sich eine Feier in der Kirche wünschen empfehlen wir die heilige Kirche Mariä Himmelfahrt. 
Welche nur 10 Minuten zu Fuss entfernt ist.  

Zimmer 
Unsere Hochzeitssuite ist ein Geschenk an das Brautpaar ab 100 Gästen und wird für die Nacht der 
Nächte in ein romantisches Liebesnest umgewandelt. Nicht nur der Tag soll unvergesslich bleiben...... 
Auch die Hochzeitsgäste müssen nicht mehr heimfahren. 120 Zimmer stehen für eure Gäste zu tollen 
Konditionen bereit. 

Hochzeitsbrunch 
Was gibt es Schöneres, als ein Fest mit einem Fest ausklingen zu lassen? Ein Brunch am nächsten Morgen 
verlängert den schönsten Tag und macht alle wieder munter. Natürlich sind auch externe Gäste gegen 
Aufpreis gerne Willkommen 



Ihr Individuelles Angebot: individuelles angebot erweitern wenn schon gleich bestimmte infos 
angegeben werden  

Wir würden empfehlen einfach mal bei uns vorbei zu kommen, dann können wir zusammen die 
Räumlichkeiten anschauen, Ihre Wünsche zusammen umsetzen. Es ist auch für Sie einfacher für die 
Planung damit Sie auch eine Vorstellung haben.  

Für alle Fragen aber auch für Hilfe bei der Organisation der Feier, ob Fotograf, Band, Kutschen, 
Fotoboxen, Blumenschmuck und Dekoration, Menü- und Weinauswahl oder auch Limousinenservice, 
wendet euch bitte an uns unter 05559/241 oder office@walliserhof.at 

Wir würden uns freuen, wenn wir euch und eure Hochzeitsgesellschaft im Hotel Walliserhof begrüßen 
dürfen und versichern euch eine euren Wünschen entsprechende Feier mit euch zusammen zu planen 
und durchzuführen. 
Wir, das Team vom Hotel Scesa Walliser, tun alles, damit Eure Feier ein gelungenes Fest wird! 

Liebe Grüße aus dem Brandnertal, 

Carmen Ammann - Team Rezeption 
Hotel Walliserhof 


