Ihre Hochzeitslocation in Wiesbaden
Lassen Sie Ihre Wünsche wahr werden. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden, denn
schließlich heiraten Sie nur einmal im Leben! Unsere Veranstaltungsplaner gestalten mit Ihnen
zusammen Ihren unvergesslichen Tag. Gerne laden wir Sie zu einer Hausführung ein und zeigen
Ihnen die Möglichkeiten für Ihre Traumhochzeit.
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne unsere Bankett-Verkaufsabteilung zur Verfügung.

Let your wishes come true. Don‘t settle for less – because after all, you only get married once in a
lifetime! Our event planners will work with you to create your unforgettable day. We would be pleased
to invite you to a guided tour of the house and show you the possibilities for your dream wedding.
For further information, please contact our Event Sales Department:

0611 - 133 606
veranstaltungsbuero.nassauerhof@hommage-hotels.com

To infinity and beyond
WHITE PACKAGE

Aperitif (Sekt und Canapées) | Aperitif (sparkling wine and canapées)
Getränkepauschale (Wein, Bier, Wasser, Softgetränke, Heißgetränke)
| Beverage package (wine, beer, water, soft drinks, hot drinks)
4-Gang Hochzeitsmenü | 4-course wedding menu
Persönliche Betreuung durch Ihren Ansprechpartner, Service vor Ort
| Personal support by your contact person, on site service
Raummiete des Restaurants Orangerie oder der Meistersäle
| Room rental of the restaurant Orangerie or the event hall „Meistersäle“
Tanzfläche, Weiße Stuhlhussen, Leinwand und Beamer
| Dancing floor, white chair covers, screen and projector
Individuell gestaltete Menükarten | Individually designed menu cards
Eine Übernachtung in der Junior Suite für das Brautpaar
| One night in the Junior Suite for the bride and groom
195,00 € pro Person | per Person*

*
Der Preis kann je nach Teilnehmerzahl variieren. Der Mindestumsatz beträgt 4.500 €. Dieses Angebot ist bis zum
31.12.2022 auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig. | * The price depends on the number of participants. The minimum turnover
is 4.500 €. This offer is on request and available until the 31st of December 2022.

Love is in the air
GOLD PACKAGE

Aperitif (Champagner und Canapées) | Aperitif (champagne and canapées)
Getränkepauschale (Wein, Bier, Wasser, Softgetränke, Heißgetränke)
| Beverage package (wine, beer, water, soft drinks, hot drinks)
4-Gang Hochzeitsmenü | 4-course wedding menu
Persönliche Betreuung durch Ihren Ansprechpartner, Service vor Ort
| Personal support by your contact person, on site service
Raummiete des Gourmetrestaurants ENTE | Room rental of the gourmet restaurant ENTE
Tanzfläche, Leinwand und Beamer | Dancing floor, screen and projector
Individuell gestaltete Menükarten | Individually designed menu cards
Eine Übernachtung in der Junior Suite für das Brautpaar
| One night in the Junior Suite for the bride and groom

*
Dieses Angebot dient als Beispiel. Der Preis ist auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. | * This offer serves as an example. The
price is on request and subject to availability.

Feels like heaven

SHINE BRIDE PACKAGE
Tagesnutzung der Nassauer Hof Therme inklusive Sauna
| Day use of the Nassauer Hof Therme including sauna
30 Minuten Massage für Zwei Personen | 30 minutes of massage for two people
Deluxe Maniküre oder Pediküre für Zwei Personen | Deluxe manicure or pedicure for two people

Eine dekorierte Suite ausgestattet mit Canapés und einer Flasche Champagner
| A decorated suite equipped with canapés and a bottle of champagne
3-stöckige Etagere zum Abendessen im Restaurant Orangerie oder auf der Terrasse
| 3-storey etagere for dinner in the Orangerie Restaurant or on the Terrace
Ab | From 440,50 € p.P. *

Der Preis kann je nach Teilnehmerzahl variieren. Der angegebene Preis und die Inhalte beziehen sich auf 4 Personen. Die
Personenanzahl ist auf 8 begrenzt. Übernachtung auf Anfrage zubuchbar. Weitere Leistungen vor Ort sind exklusive. Dieses
Angebot ist bis zum 31.12.2022 auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig. | The price depends on the number of participants.
The indicated price and services refer to 4 participants. The number of participants is limited to 8 persons. Overnight stay available on
request. Further on site services are additionally. This offer is valid until 31.12.2022 on request and subject to availability.
*

© Franziska Hain und Heli van Persie Styling

Wir erfuellen Ihre Traueme
Bei der Planung Ihrer Hochzeit, sind die Möglichkeiten grenzenlos! Wir finden für
jede Ihrer Ideen die passende Lösung. Kontaktieren Sie gerne unsere BankettVerkaufsabteilung für Ihr persönliches, individuelles Hochzeitsangebot.
If you plan your wedding, the possibilities are limitless! We will find the right solution for
each of your ideas. Feel free to contact our Event Sales Department for your individual
wedding offer.

Braut Make-Up | Bride make-up
Hochzeitstorte | Wedding cake
Hochzeitsauto | Wedding car
Junggesellenabschied | Bachelor party
Übernachtung | Overnight stay
Blumengestecke | Flower arrangements
Und vieles mehr! | And more!

