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Einzeln sind wir Worte,  

zusammen ein Gedicht. 

Einmalig. Einzigartig.

Sagen Sie Ja in unserem Krallerhof.  

Vom eleganten Traum in Weiß bis  

zur rustikalen Trachtenhochzeit –  

bei uns erleben Sie Ihre Märchenhochzeit.  

Berührend, stimmungsvoll, stilvoll.

Ob im Krallerhof, in der KrallerAlm,  

der Alten Schmiede oder im AsitzBräu –  

in unseren unterschiedlichen Festräumen  

wird Ihr Freudentag unvergesslich schön.



Kein Weg ist zu weit, um dort anzukommen,  

wo das Herz zuhause ist. Ob standesamtliche, 

kirchliche oder freie Trauung – es ist Ihr Tag.  

Und wir machen ihn einzigartig – für Sie!

Alles aus einer Hand für Ihren schönsten Tag!

• Perfekte Organisation unseres professionellen Event-Teams und 

unserer hauseigenen Weddingplanerin

• Romantisch verspielt oder klassisch hochgesteckt –  

die perfekte Brautfrisur im hoteleigenen Friseursalon

• Das passende Braut-Make-up in unserer Beauty-Abteilung

• Hauseigener Dekorateur und Florist

• Hauseigene Patisserie für Hochzeitstorten, Kuchenbuffet  

sowie selbstgemachte Pralinen als Gastgeschenk

• Romantisch in der Kutsche oder stilvoll im Oldtimer –  

die schönste Hochzeitsfahrt für das Brautpaar

• Organisation von musikalischer Unterhaltung

• Feierlich geschmückte Hochzeitsgondel für die Auffahrt zum Asitz

• Für die jüngsten Hochzeitsgäste Kinderbetreuung in Krallis Club

• Nächtigung im Krallerhof oder alternativ im Haus Weitblick

• Hauseigener Fotograf

• Gestaltungsunterstützung bei Einladungen, Tischkarten,  

Danksagungen usw.



Tischgestecke, Brautstrauß, Blumenschmuck für’s Auto  
oder die Hochzeitskutsche, Blumenkränzchen, Streukörbchen  
für die Blumenkinder – die Hochzeitsfloristik will harmonisch  
aufeinander abgestimmt sein. Wir setzen Ihre floralen  
Wünsche kreativ und professionell um. 

Unsere hauseigenen Floristen sind wahre Meister ihres Fachs.  
Mit Erfahrung, Fachwissen, handwerklichem Können und  
viel Leidenschaft entstehen individuelle Arrangements  
und liebevoll zusammengestellter Blumenschmuck, der mit  
der Braut um die Wette strahlt. 

Sie wünschen sich Fackeln oder Feuerkörbe, Girlanden,  
Luftballons, Bänder oder eine bestimmte Beschilderung?  

Unsere Dekorateure stehen mit Rat und Tat an Ihrer Seite  
und machen Ihre Hochzeit zu Ihrer Traumhochzeit.

Wie heißt es doch so schön: Oft liegt der Zauber im Detail.  
Neben traumhaft dekorierten Tischen begeistert  
unsere Patisserie mit Sweeties. Auf Wunsch auch mit  
Namenszug versehen. Jedes Stück ein Unikat.  
Jedes Stück eine himmlische Versuchung.



Ob bunte Beeren oder lieber farblich zurückhaltend Sahne,  

ob einfache Kreation oder kunstvolles Meisterwerk oder  

vielleicht für eine Motto-Hochzeit eine Torte mit Motiv  

und Thema – unsere Patisserie macht nahezu alles möglich. 

Lassen Sie sich von unseren Konditoren inspirieren.  

Ihren individuellen Tortentraum kreieren sie nach einem  

persönlichen Gespräch mit Ihnen ganz nach Wunsch.



Romantisch hoch oben am Berg  

mit atemberaubender Aussicht,  

urig und edelrustikal im Tal  

oder stilvoll im Krallerhof – 

bei uns erwarten Sie vier  

wundervolle Hochzeitslocations –  

und jede von ihnen hat ihren  

eigenen Charme.



Die legendäre Alm begeistert mit ihrer gemütlichen Atmosphäre. 

Mit ihren verschiedenen Stuben, großer Tanzfläche und Rundumbar 

ist sie wie geschaffen für Hochzeiten. Außerdem können Sie das  

Lokal exklusiv für Ihre Feier buchen. 

Hinzu kommt ihre wunderbare Lage. Sie ist nicht nur leicht zu  

erreichen, sie liegt auch nur wenige Meter vom Krallerhof entfernt. 

Für Ihre Hochzeitsfeier haben Sie damit alle Möglichkeiten,  

wie die Trauung im Freien vor der KrallerAlm, Hochzeitsglocke und 

Agape im Krallerhof und zum Essen sowie anschließender Feier  

wieder in die KrallerAlm. 

Und sollten sich die Wettergötter im Frühjahr oder Herbst etwas 

ungnädig zeigen, fällt Ihre Hochzeit dennoch nicht ins Wasser:  

Unsere Hotelterrasse ist nicht nur beheizbar, sie verfügt auch über 

eine wetterfeste Markisenabdeckung. Damit ist Ihre Hochzeits-

gesellschaft in jedem Fall auf der trockenen Seite. Die Nähe  

zum Krallerhof hat noch einen entscheidenden Vorteil: Über den 

Heimweg muss sich keiner Gedanken machen…



In unserer Schmiede Hochzeit zu feiern ist ein ganz besonderes Erlebnis.  

Die Trauung im Freien, ganz oben, umgeben von Berggipfeln –  

eine schlichte Sensation! Die stilvolle Sonnenterrasse inmitten  

prachtvoller Natur, die unvergleichliche Gewölbestube mit ihren  

historischen Ziegeln – all das schafft eine ganz besonders stimmungsvolle  

Atmosphäre. Natürlich haben Sie die Möglichkeit für einen Lokalwechsel 

ins AsitzBräu, welches nur wenige Meter von der Alten Schmiede  

entfernt ist. Und mit der Steinbergbahn sind Sie ganz bequem in  

wenigen Minuten vor der Haustür des Krallerhofs.



Ob auf der ausgedehnten Terrasse oder im festlich geschmückten,  

großzügigen Brausaal – das AsitzBräu hat viel Platz für große Hochzeitsfeiern. 

Aber auch für ganz Kleine: Mit Weiberlstube, Vogerlstube und Zirbenstube 

bietet es einen rustikal-urigen, sehr intimen Rahmen für je 25 Personen. 

Sie wünschen sich eine freie Trauung unter freiem Himmel? Dann können  

wir Ihnen die Terrasse im AsitzBräu nur wärmstens empfehlen:  

Sie ist nicht nur überaus großzügig angelegt, sie begeistert auch mit einem 

wunderschönen Ausblick. Erleben Sie Ihren schönsten Tag im Leben umgeben 

von hunderten Berggipfeln in luftiger Höhe auf 1.760 m. 



Nach der Trauung erwartet Sie eine Agape im Foyer des Krallerhofs.  

Und wir geben zu, bei manchen Dingen halten wir große Stücke auf Traditionen: 

Beim Einzug in die wunderschön dekorierte Hotelhalle läuten wir Ihnen zu Ehren  

die Krallerhof-Glocke. Denn der Legende nach bringt sie Frischvermählten Glück 

und Segen auf ihrem gemeinsamen Lebensweg. Solche Traditionen wollen wir  

natürlich kultivieren! 

Und während Sie Fotos machen lassen oder auf unserer Terrasse mit Ihren  

Lieben plaudern, haben wir im Hintergrund bereits alles für Ihre Hochzeitstafel  

in der Drei-Zinnen-Stube vorbereitet. Mit den prächtigen Holzvertäfelungen  

aus sandgestrahlten Naturholzoberflächen an Wand und Decke, edlen  

Seidenstoffen, feinen Perserteppichen und eleganten Ledersesseln zaubert  

sie einen sehr gediegenen Rahmen für Ihr Festmahl. Unsere Drei-Zinnen-Stube  

eignet sich perfekt für ein Dinner mit 30 Personen. Bei knapp 130 m² ist dann  

noch viel Spielraum, um das Tanzbein zu schwingen…



Unser Hochzeits
geschenk für Sie ! 

Feiern Sie mit Ihrer  

Hochzeitsgesellschaft  

in unserem Krallerhof  

und wir schenken Ihnen  

für eine Nacht die  

wunderschön dekorierte  

Hochzeitssuite. 

Und während Sie sich nach einer unvergesslichen Feier in die  

Hochzeitssuite zurückziehen, erwartet Ihre Gäste eine gute Nacht in unseren  

wunderschönen Zimmern und den künstlerischen Suiten im Krallerhof.  

Oder sie entscheiden sich für das Haus Weitblick, kaum 150 m vom Krallerhof  

entfernt. Denn bei uns gibt es für jedes Budget eine wunderbare Übernachtungs-

möglichkeit. Natürlich können auch die Gäste im Haus Weitblick ihr Frühstück  

sowie alle Leistungen der Verwöhn- bzw. Wellnesspension im Krallerhof genießen.

Nach einer erholsamen 

Nacht erwartet Sie ein 

köstliches Frühstück  

im Hotelrestaurant oder bei 

Schönwetter natürlich auf 

unserer traumhaften  

Terrasse. Und sollte Ihnen 

der Sinn nach frischer  

Bergluft stehen, empfehlen 

wir das Bergfrühstück  

in der Alten Schmiede  

auf 1.760 m Seehöhe.



Ob direkt in Leogang oder in nächster Nähe – bei uns gibt es wunderschöne  

Kirchen und Standesämter für Ihre Trauung. Wenn Sie Ihr Versprechen lieber  

an einem See, in den Bergen oder auf einer grünen Wiese geben wollen, dann  

haben Sie bei uns alle Möglichkeiten für eine freie Trauung. Ein einzigartiger und 

sehr individueller Weg, sich feierlich das Ja-Wort zu geben. Die Gestaltung der  

Zeremonie ist frei – designed by love. Spirituelle und klassische Elemente,  

Dankbarkeits- und Segnungsrituale, eine individuelle Hochzeitsrede, eine  

besondere Ringsegnung, Eheversprechen – die freie Trauung richtet sich ganz  

nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen. Unter Umständen kann  

sie auch in Kombination mit der standesamtlichen Trauung gemacht werden. 

Freie Trauung

• an den Stauseen oder neben der KrallerAlm

Standesamtliche Trauung

• Standesamt Leogang

• Standesamt Saalfelden

• Heimatmuseum Ritzensee in Saalfelden

• Leo’s Schaubergwerk in Leogang

Kirchliche Trauung

• Pfarrkirche Leogang

• Kirche in Hütten

• Pfarrkirche Saalfelden

• Kirche in Gerling

• Wallfahrtskirche „Maria Kirchental“  

in St. Martin bei Lofer


