
Traumhochzeit gesucht?

Ein Bericht über unseren „schönsten Tag“ auf der Maierl-Alm

Wenn Sie gerade ihre Hochzeit planen, werden Sie den allseits bekannten Leitsatz „schneller, höher weiter“ unserer 
heutigen Leistungsgesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu ihrem Hochzeitmotto machen wollen. 
Schließlich soll dies ein schöner, kein stressiger Tag werden, an dem Sie nicht im Geringsten daran denken mögen, 
jeglichen Verpflichtungen auf bestmögliche Weise nachzukommen. Und doch, vielleicht, können Sie ihn doch mit 
Ihren Ideen in Verbindung bringen. Eventuell durch den Begriff „höher“? Sie möchten Ihre Hochzeit etwas näher dem 
Himmel, mit einer atemberaubenden Bergkulisse verleben? Oder aber doch, weil sie vielleicht ein Höchstmaß an 
Leistung erwarten? – Nicht unbedingt von sich selbst, sondern von denen, die Sie an diesem Tag betreuen? Oder 
aber letztlich deswegen, weil Sie zwar den Hektik implizierenden Begriff „schneller“ überlesen, an dem Wörtchen 
„weiter“ jedoch hängen bleiben? Schließlich soll dies der Tag werden, an dem ihre Wünsche am besten über das 
Maß ihrer eigenen Vorstellungen hinaus, so gesehen „weit“ hinaus erfüllt werden! Denn, wer hat sie nicht, die 
Vorstellung vom schönsten Tag des Lebens?! 

Als nächstes werden Sie sich vielleicht denken, schön geschrieben, aber wie oft passiert es, dass solche Träume 
wahr werden? Realistisch betrachtet gibt es tatsächlich keine Garantien, wenn Sie sich jedoch zu Ihrer Hochzeit vom 
Berg gerufen fühlen und ein höchstmögliches Engagement für Ihre Wünsche und Vorstellungen wünschen, wenn Sie 
sich an Ihrem so wichtigen Tag im Vertrauen zu Ihren Organisatoren geistig zurücklehnen und auf dessen Arbeit 
verlassen möchten, so können wir, und wir neigen nicht zu übertriebenen Belobigungen, die Maierl-Alm und Chalets 
samt Team überaus guten Gewissens empfehlen. 

Wir erlebten nicht nur die Erfüllung, sondern gar die Überbietung unser eigenen Wünsche und Vorstellungen.

Am 18. Mai 2013 heirateten wir an diesem schönen Fleckchen Erde. Wir müssen zugeben, dass wir sicherlich ein 
eher sonderbares Paar sind, da wir uns manches entgegen typischer Abläufe und Traditionen wünschten aber 
trotzdem entsprechend dem, was wir in unseren Tag integrieren wollten, recht detailversessene Personen sind. Kurz, 
wir brauchen nicht alles was andere Leute sich wünschen, um glücklich zu sein, die Dinge, auf die wir Wert legen 
und auf die wir unsere Prioritäten setzen, sollen dann aber tatsächlich so perfekt wie möglich sein. So fragten wir uns 
oft, ob es überhaupt Leute gäbe, die uns in dieser Hinsicht gerecht würden.

Wir wurden von Bruno Neuberger und seinem Team eines Besseren belehrt. Was uns schon bei der ersten 
Besichtigung der Lokation aufgefallen ist, ist, dass das Engagement der Mitarbeiter dort oben durch eine ganz tolle 
Mischung aus persönlichem Umgang, Professionalität und Stilsicherheit geprägt ist. Dies war uns wichtig, wir wollten 
keine sterile Höflichkeit, aber auch Personal, das in seinem Job erfahren und geschult ist. Der Kontakt zu allen 
Mitarbeitern war immer auf einer sehr sympathischen Ebene, da diese unsere Gäste gut einzuschätzen wussten, 
jedem offen, aber stets professionell gegenübertraten und großes Empathiegefühl für fröhlich-menschlich oder aber 
schöne Momente in ihren Reaktionen aufbrachten. Jegliche kleineren und größeren Wünsche, ob im Voraus oder 
spontan geäußert, wurden mit Bedacht organisiert. Wir konnten uns, vor allem bei unserer Hochzeit selbst, darauf 
verlassen, dass jegliche Dekoration, Aufbauten oder andere Vorbereitungen einerseits mit Liebe zum Detail, 
andererseits in deutlich erkennbaren gehoben Ambiente angerichtet wurden. Unsere Gäste und wir waren immer von 
stilvoller, natürlicher Gemütlichkeit umgeben.

Der Charakter dieser Tage war maßgeblich durch die Aufmachung der Räumlichkeiten bestimmt, die durch rustikale 
Holzverkleidungen und entsprechende Dekorationen ebenfalls der von uns so geliebten Mischung aus lieblicher 
Gemütlichkeit, Almleben und Stilsicherheit entsprachen.

Was uns darüber hinaus sehr wichtig war, waren die Hilfestellungen durch Herrn Neuberger bezüglich der Kontakte 
zum Blumendekorateur, Fotografin und Co., da wir aus Deutschland kommen und durch die Entfernung auf dessen 
Organisation vertrauten. Alle Dienstleister, die an unserer Hochzeit beteiligt waren, erwiesen sich als sehr passend. 
Nicht nur, weil wirklich schöne Blumenarrangements die Tische zierten, sondern weil die Alm vor allem mit 
Ortsansässigen zusammenarbeitet, was wirklich Vorteile hat, zum Beispiel wenn die Fotografin bei gutem wie bei 
nicht so gutem Wetter die geheimen Traumkulissen kennt.

Abgerundet wurde unser Tag, der mit einer sonnigen, standesamtlichen Trauung auf einer Chaletterasse mit 
Traumkulisse und in Begleitung der Klänge der Erpendorfer Alphornbläser begann und am Abend mit einer sehr 
fröhlichen Weinverkostung zum 

Menu durch ausgezeichnete Küche endete, durch traumhaftes Wetter, wobei dazu zu sagen ist, dass das Team der 
Alm mit jeglichen Ausweichmöglichkeiten, die durch die romantischen 
Räumlichkeiten gegeben sind, vorbereitet gewesen ist. 

Es gibt tatsächlich nichts, was schief gelaufen ist. 
Wir hätten von uns selbst nicht erwartet, dass wir 
den Tag so gelassen genießen würden. 


