MAKE YOUR DREAM
COMETRUE

G E T T I N G M A R R I E D AT S C H L O S S L I E S E R

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
zu Ihrer Verlobung

Congratulations on your engagement

Das gesamte Team von Schloss Lieser gratuliert Ihnen zu

The entire team at Schloss Lieser would like

Ihrer bevorstehenden Hochzeit und wünscht Ihnen ein

to congratulate you on your upcoming union,

Leben voller Liebe, Freude und Glück.

wishing you a life full of love, joy and happiness.

Es ist uns eine Ehre, dass Sie es in Betracht ziehen, Ihre

We truly feel privileged that you have considered

Hochzeit in unserem historischen Schloss zu feiern und

our historical castle as the place to celebrate

wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen,

your wedding and we thank you for the

das Sie in unser Team setzen.

confidence you place in our team.

Wir freuen uns darauf, Sie dabei zu unterstützen, Ihren

We look forward to assisting you in organising

Hochzeitstag in Schloss Lieser unvergesslich und zum

an unforgettable wedding day at Schloss Lieser.

schönsten Tag Ihres Lebens zu machen. Sollten Sie

Should you require any further information,

weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne

we remain at your entire disposal and will be

zur Verfügung und helfen Ihnen gerne weiter.

delighted to assist you.

ENTDECKEN SIE
DIE MOSELREGION
Discover the Mosel region

Das aus dem 19. Jahrhundert stammende

Located on the banks of the River Moselle,

Schloss Lieser liegt eingebettet in einer

the Schloss Lieser, dating from the 19th

weltberühmten Landschaft am Ufer der Mosel.

century, offers 49 stylishly furnished rooms

Mit seiner geschichtsträchtigen Struktur bietet

and suites throughout the history steeped

es seinen Gästen 49 stilvoll designte Zimmer

structure. Surrounded by a world famous

mit atemberaubenden Blicken auf die Mosel

landscape, guests can enjoy breathtaking

und die umliegenden Weinberge.

views of the Moselle and surrounding
vineyards.

Die Moselregion ist ein Muss für Feinschmecker,
nicht nur wegen des berühmten deutschen

The Mosel region is a must for gourmets, not

Rieslings, sondern auch wegen seiner

just because of the famous German Riesling,

international anerkannten Restaurants. Die

but also because of its internationally

idyllische Landschaft ist zudem ideal für Natur-

recognised restaurants. The idyllic landscape

und Sportliebhaber. Mit der breiten Vielfalt

is also perfect for sport and nature lovers,

an Outdoor-Aktivitäten, von Golfausflügen

from golfing excursions, hiking and mountain

über Wandern und Mountainbiken in den

biking through vineyards as well as water

Weinbergen bis hin zum Wassersport, hält die

sports on the River Moselle.

Region für jeden das passende Angebot bereit.

The art of marriage

HAPPINESS IN MARRIAGE IS NOT
SOMETHINGTHATJUSTHAPPENS,
AGOOD MARRIAGE MUSTBE
CREATED.ITIS NEVER BEING
TOO OLD TO HOLD HANDS.ITIS
REMEMBERING TO SAY I LOVEYOU
ATLEASTONCEADAY.ITIS NOTONLY
MARRYING THE RIGHTPARTNER, ITIS
BEING THE RIGHT PARTNER

WIR BIETEN IHNEN
In Schloss Lieser ist es unser Ziel, Ihren Traum von der perfekten Hochzeit in ein spektakuläres Ereignis

ganz nach Ihrem Geschmack zu verwandeln und es zu einem unvergesslichen Tag Ihres Lebens zu machen.
Mit viel Liebe zum Detail und einem offenen Ohr für Ihre Wünsche stehen Ihnen unsere professionellen
Hochzeitsplaner gerne zur Verfügung.
•

•

Einzigartige Zimmer und Suiten für Sie und Ihre

•

Gäste sowie, nach Verfügbarkeit ein kostenloses

Veranstaltungsräume mit wunderbaren

Upgrade für das Brautpaar

Arrangements verschönert

Eine eigene, originalgetreu restaurierte Kapelle im

•

Exklusive Nutzung unserer Hochzeitslocation

Arrangement von Braut-Make-up und Friseur am Tag
Ihrer Hochzeit

Inneren des Schlosses
•

Ein erfahrener Hochzeits-Florist, der Ihre

•

Transport zu Ihrer Hochzeit in einer luxuriösen

(Remise) mit Innenhof

Limousine, einem stilvollen Oldtimer oder einer

•

Zeremonie in unserem privaten Schloss Park

romantischen Kutsche

•

Menüs nach Ihren Wünschen und ein Probeessen mit

•

des Schlosses für Ihr perfektes Hochzeitsshooting

unserem Chefkoch
•

Professionelle Weinberatung in unserem eigenen
Weinkeller

...UND VIELES MEHR!

Wunderschöne Ausblicke und Bereiche innerhalb

•

Spa & Wellness-Bereich für einen entspannten
Aufenthalt

WE OFFER YOU
At Schloss Lieser, our aim is to translate your vision of the perfect wedding into a spectacular event that is
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•

Professional Make-Up Artists and Hair Stylists on

•

Our own faithfully restored chapel inside the castle

•

Assitiu
ntibus
ist expernam
dolorumwith
et offic testotam
Exclusive use
of our
Wedding
venue (Remise)
• Luxury transportation in a limousine, stylish vinpatio
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•

Bespoke menus and a menu tasting with our Head
Chef

•

your wedding day

•

Spectacular views and areas within the castle for
your perfect wedding shoot
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...AND SO MUCH MORE!

The art of marriage

HAPPINESS IN MARRIAGE IS NOT
SOMETHINGTHATJUSTHAPPENS,
AGOOD MARRIAGE MUSTBE
CREATED.ITIS NEVER BEING
TOO OLD TO HOLD HANDS.ITIS
REMEMBERING TO SAY I LOVEYOU
ATLEASTONCEADAY.ITIS NOTONLY
MARRYING THE RIGHTPARTNER, ITIS
BEING THE RIGHT PARTNER

INDIVIDUELLEINGERICHTETE
ZIMMER UND SUITEN
Individually furnished rooms and suites

Unser Haus verfügt über vier Suiten, darunter die 120 qm große Kaisersuite, drei Appartements, vier Studios, 38 Gästezimmer. Alle Zimmer sind individuell und liebevoll eingerichtet,
und die neueste Technologie wurde unter Berücksichtigung der Einzigartigkeit des Gebäudes
installiert.
Dank der hervorragenden Lage des Hotels an der Mosel bieten die Zimmer an der Südseite
des Schlosses einen herrlichen Blick auf den Fluss, während die Zimmer an der Nordseite die
Idylle der umliegenden Weinberge überblicken.
Our property offers four suites, including the 120sqm Emperor Suite, three Apartments, four Studios, 38 guest rooms. All accommodation is individually and lovingly furnished, and the latest
technology has been installed while respecting the authenticity of the property.
Given the commanding location of the hotel by the Moselle, rooms on the south side of the
castle enjoy superb views of the river while those on the north side overlook the idyll of the
surrounding vineyards.

ANFORDERUNGEN
für eine Hochzeit in Deutschland

Requirements for a Wedding in Germany

STANDESAMT | REGISTRY OFFICE
Kerstin Tuba-Schleidweiler
Standesbeamtin
Gestade 18
54470 Bernkastel-Kues
+49 0 65 31-54-137
k.tuba-schleidweiler@bernkastel-kues.de

Wenn Sie in unserem wundervollen Schloss Lieser heiraten

If you would like to get married in our wonderful Schloss

möchten, wenden Sie sich von Beginn an gerne direkt an uns.

Lieser, please contact our team directly from the begin-

Wir möchten Sie bei den Vorbereitungen für Ihren großen

ning. We would like to assist you with all the preparations

Tag begleiten und Ihnen mit diesen Informationen eine erste

for your big day and in the first instance start by providing

Hilfestellung geben.

the following information.

Der Gang zu dem örtlichen Standesamt ist Ihr nächster Schritt,

Please visit the local registry office to get the necessary

um die entsprechenden Formalitäten auf den Weg zu bringen.

formalities underway. As unique as your actual wedding

So einzigartig Ihre Hochzeit sein wird, so individuell ist auch das

day will also be the procedure of a civil marriage and de-

Verfahren der standesamtlichen Trauung und hängt von einigen

pends on some criteria, such as your current family situ-

Kriterien, wie Ihrer aktuellen Familiensituation und Nationalität

ation and nationality. As a foreign national you will need

ab. Mit einer nicht-Deutschen Staatsangehörigkeit benötigen

to provide your translated birth certificates in addition to

Sie neben Ihren Pässen auch Ihre Geburtsurkunden in inter-

a copy of your passport. Further necessary documents

nationaler oder übersetzter Form. Weitere notwendige Unter-

can be obtained directly from the local registry office.

lagen können Sie direkt beim örtlichen Standesamt erfragen.
Die Individualität Ihrer Feier ist für uns von großer Bedeutung

The individuality of your celebration is of great impor-

– hier in Schloss Lieser legen wir besonderen Wert auf die lieb-

tance to us – here at Schloss Lieser we focus on those

evollen Details um Ihre Hochzeit zum unvergesslichsten Tag

special touches to create the most memorable wedding

Ihres Lebens zu machen.

celebration.

instagram.com/schlosslieser

DESIGN

facebook.com/schlosslieser
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