
klein aber fein
Die art-lodge ist die ide-
ale location, um exklusi-
ve events zu realisieren. in 
kombination mit den indi-
viduellen Zimmern wird jede 
Hochzeit zu einem besonde-
ren erlebnis. eure Hochzeit 
kann in der art-lodge sowohl 
lässig, als auch elegant sein 
– stilvoll wird sie immer und 
bestimmt ein erinnerungs-
würdiges erlebnis. 

übernacHtung:
early check-in ab 12:00h, late check-out bis 13:00h
10 Zimmer, 4 tinyHouses plus das loft als Hochzeitssuite sind für euch reserviert. (Die art-lodge kann nur komplett gebucht 
werden, damit so ein einmaliges event optimal gestaltet werden kann, Mindestaufenthalt 2 nächte.) übernachtung/frühstück für 
max. 30 erwachsene und 4 kinder in der art-lodge pro nacht 
Vorsaison   2.200 eur 
Hauptsaison (nur auf anfrage/nur in ausnahmefällen möglich)   2.600 eur

HocHZeitsMenü unD eMpfänge, MiniMuM 15 personen, MaxiMal 34 personen:
empfang (1 glas pinksecco, fingerfood)  pro person 10 eur
Hochzeitsdinner (4 gänge-Menü, tafelwasser, Hauswein rot und weiß)  pro person  45 eur
(auf Wunsch auch mit anderem Wein: minus 10 eur plus kosten Wunschwein) 
Dekoration nach Vorgaben  ab  100 eur
Hochzeitstorte: wir empfehlen konditorei-hutter.at
Musik und getränke aus der bar nach dem Hochzeitsmenü   nach absprache
Wanderung und rustikale Jause auf der schwarzseehütte (bier, Wein, Jause)  pro person ca. eur 30 eur
transfer: busunternehmen bacher, bacher-reisen.at

 

hallo@art-lodge.at

stanDesaMtlicHe trauung
gemeinde treffen: Hochzeit 
im Wappensaal des rathau-
ses oder am ossiacher see im 
seepark annenheim. anfragen 
an treffen@ktn.gde.at

ossiachersee: Heiraten auf 
dem schiff. anfragen an os-
siachersee-schifffahrt.at

gemeinde radenthein: stan-
desamt stadt radenthein 
oder am privatstrand des Ho-
tel seefischer, seefischer.at

inDiViDuell unD anDers
eine Hochzeit in der art-lodge 
ist auf jeden fall ein erleb-
nis, sei es durch eine Wande-
rung zur zünftigen schwarz-
seehütte, durch einen Drink 
am pool, die trauung am 
Millstätter see oder auf dem 
ossiacher see - euren indivi-
duellen Wünschen sind hier 
kaum grenzen gesetzt. 

kircHlicHe trauung
katholisch in der alten Dorf-
kirche in afritz kath-kirche-
kaernten.at/afritz

evangelisch in der alten Dorf-
kirche in feld am see evang-
feldamsee.at

aufgrund behördlicher auf-
lagen ist die trauung direkt 
in der art-lodge leider nicht 
möglich.

loDging WitH art

 Hochzeit in der art-lodge


